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f nu r t.

^ie folgenbe, t)on mir äujammengeftellte ^f^eifje älterer

mib jüngerer wirbelten geigt in i^rem SBejen mandje St^ulic^'

feit mit ber unter bem Slitel „5(Ite§ nnb 9^eue§" im Sa^re

1882 f)erau§gegeBenen Sammlung unb \d)kn mir ba^er

geeignet, berfe(6en aU „neue golge" Beigeorbnet §u trerben.

Qu einem onberen ^itel fonnte idj mx6) — qu§ me^r al§

einem ©runbe — nicE)t entfc^Iiegen unb ^offe, man tüerbe

e§ bamit nid)t §u genau nehmen, kluger ben 5(p5ori§men

tt)irb l^ier atlerbingg nid)t§ tt)ir!(ic§ 9^eue§, fonbern nur

S^eueres, in ben testen Sauren @ntftanbene§ bargeBoten.

Slber manc£)em ßejer bürfte ja bod^ ^ieß unb 3ene§ nocfj

unbefannt fein unb fomit immerhin für neu gelten.

^en S^ac^ruf an 5(uer5ad)'§ ©rab §at mein ^ater am

7. mäxi 1882 im „9^euen Stuttgarter ^agblatt" mit folgen-

bem ©(^reiben öeröffentlid^t

:

„(SJeel^rte 9teba!tion!

©nblidj !ann 16) meine am @rab 5(uerbaci^'g ge^

fproc^enen Sßorte, nadj 9D^ög(id)!eit au§ bem ©ebäc^tnig
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refüiiftruirt ,
Stjiteit aufteilen. Scfj tjatte midj @etuofjul;eit

mir mir eine ^Di^pofition aufgefdirieben unb nur an beii

§aiiptftellen h^n 5(uöbritd mebitirt unb mir eingeprägt,

^en @runb, tüarum ic^ auf gefc^riebene Sieben nidjtg f)a(te,

!ann, iner Sutereffe für berlei ^at, im ^ortnort gu bem

gebrühten 33ortrag: „^er trieg unb bie fünfte" nadjiejen.*)

®ort unb ebenfo in ,5irte§ unb ^cm^" (1882, §. I, @. 175)

IjaU id) audj meine Überzeugung au^gejprod^en , ha^ üon

einer Stiebe, bie mirf(id) eine Siebe, nidjt eine ^Ibljanblung

ift, im SDrud ba§ S3efte üerloren ge^t. ^ie 5(ufgabe be^

Siebnerg ift bod), 5((Ieg, mag er fagen tüill, rein öon bem

©taubpunfte ^u überbeufen, tuie e§ im S^ortrag burd) bie

lebenbige ©timme tüirfeu luerbe. (S^ gibt frei(id) aud^

ßetjrüortröge , bie immerhin gefc^rieben
, fogar abgelefen

tnerben mögen unb banu nur ganj angemeffeu bem ®rucE

übergeben merben; 5I(le§ aber, \va§> einem Sefjrüortrage

gleicht, joCl gemi^ bann am meifteu üermieben tnerben, ujenn

ber S(n(a§ ein befonber^ ernfter unb feierlidjer ift. ^ann

fod U)efent(id)e§ ^ugenmer! fein, ba^ e§ nid)t Sele^rung ift,

um tt)a§ e§ fic^ l^anbett. Sc^ ^(ih^ in ber fur-^en ©rabrebe

burdjaug nic^t^ 9^eue§ über ^luerbac^ gefagt, ^ah^ nic^tg,

gar nid)t§ ^ur 5(nalt)fe feiuer ^ic^terperföuIic^Mt beigetragen.

©0 tüirb man gleich hk ©teile ^ödjft ungenngenb finben,

hk befagt, ber ^ic^ter ^aht fidj au§ ber §ö^e ber reifen

iöitbung mit ber gongen §e(Ie be§ 2)emugtfeing in bie

Sebenöformen, bie ben 3u^a(t feiner ^orfgefd)id;ten bilben,

n?ieber ^ineinöerfelt. @§ liegt f)ier ein fc^tner berUJidetteg

^) Stuttgart, ©pentanu 1872.
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pjt^d^ologifdjeg Problem uor, in melc^eS tiefer einzutreten,

it)e(c^e§ and} nur iiä^er ^u be^eid^nen ein 9}^iggriff über ade

innern unb äugern (Sjren^en einer Ülebe, öoUenbg einer

©robrebe ^inaus getüefen tväxe. ^arfteüenb über ber

^aä^e fd)tt)eben unb inber@a(^e fein, ba§ (SJefd^ilberte

ober ^u ©(^ilbernbe felbft fein, tüenigftenS ttwa^ baüon

fein: biefe gtüei ©eiten be§ ^er^a(ten§ fönnen fe^r t)er==

fdjiebene Stellungen ^n einanber einnehmen. Sßie Xütit, tt)ie

tief mug berjenige hk innige @emütpn?elt eine§ (önblid^en

Slnaben, einer grunbeinfad^en tüd}tigen gamilie felbft gelebt

^aben, tr>ie t)iel baDon mug nod) tt)ir!(id), fubftantieH in i^m

fortleben, ber mit ^eU überbad^ten ^unftmitteln fie un§

fd)i(bert? — 3d^ ftelle ^ier nur bie grage ^in; man tuirb

auf ben erften ^M fe^en, raie öiet fie p benfen gibt. —
5(uerbad^'§ Sf^omane unb bramatifd)e ißerfuc^e finb mit ben

bürren Söorten: „größere ©ebilbe" u.
f.

tt). Qbget^an. Seber

^erfud^, QU§einanber5ufe|en, marum ba§> allgemeine Urt^eil

feine ^orfgefd)id)ten biefen ^ic^tungen, o^ne i^ren mannig=^

fadjen Üinftlerifi^en Sßert^ ^u unterfc^ä^en, bennod^ üor^ie^t,

märe un^eitig , möre in biefem ßi^f^^^^^^^^Ö ftörenb

gemefen.

3d^ bin fo gong ber 9[)^einung, eine ^^he, bk eine

9tebe ift, lebe nur im SSortrag, ha^ id) fie gebrudt eigentli(^

gar nid)t fel;en mag unb ha^ mir bie 5lufgabe, fie an% bem

©eböd^tnig mieber^er^ufteflen
,
pd)ft peinlich ift. @§ muß

ja bo^ aud^ nid)t gar OTe§ gebrudt fein. (Sine fteno-

grap^ifd^e 9^ad)fc^rift , in 3ÖSorte übertragen, mürbe mir

fd)on am näc^ften 9[J?orgen nac§ bem 33egräbnig öon ber

ü^ebaftion beg „@(^mäb. 9}Zer!ur" gur ^orreftur öorgelegt;
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e§ \vax bei bem ®rang atiberer ßJefd&äfte entfernt feine

9}?Dgli(J^feit, bie Überarbeitung — unb üollenbg in ber ge^

botenen @ite — §u übernehmen, ^ann famen mir bie

gebrndten SSiebergebungen S^re§ S3(atte§ unb be§ „(Sd^rt)äb.

äJ^erfur" ^u ©eftc^t unb id) fanb, bajg foft biefelben §ör:=

fester in beiben fielen. @§ ging U^ä^renb ber geiertic^feit

ein heftiger @turmrt)inb unb üerme^te öiefe Sporte, obmo^t

ic^ nad^ ©emo^n^eit laut unb beutüd) fprad^. @o ergaben

ftc5 auc^ Süden unb ein ^^ei( berfelben mürbe bann öon

btn (Stenographen au§ i§rem Ä'opfe ergänzt. Unb nun ift

bie \o sugerid^tete 9^ebe in meljrere ftarf üerbreitcte Leitungen

übergegangen, in einige mit allen, in anbere bod) mit einem

Ti)di i^rer geinter. Einige» ift \o entftettt, ba^ mir ein

(5d)auer beim Sefen aufgebt. Unb biefer ©djauer ^mingt

mic^, tro^ meinem SS^ibermillen, enblidj ^um 9^ieberfd)reiben

nad) meinem @ebäd)tnig. ^d) nenne einige ber ärgften

(Sntftetlungen. „^Ingejd^miegt" \iatt „eingefc^miegt" — ba^

i[t gmeierlei unb biefe ^räpofition§bermed)§lung einer

ber bejonber» peinlid)en getjter. — S(uerba(^'§ ^ii^ter^

geftalten ^aben bie gan^e „^louüetät be§ Seben^"; fdjtüebte

bem ©tenograpfjen ober ©e^er Nouveaute üor? Wn ent*

fd^Iüpfte im Df^eben ha^ 2öort D^aiüetät, ba§> nad^ meiner

5lnftd)t in geftftil nid)t gehört. — „(Sine feltene 5lrt t)on

teufen unb ^^antafte" — ftatt „SJJifd^ung öon" u. \. tv.

— im gegebenen ^i^l^^ntmen^ang finnIo§. — „Sbeale üer:*

pfli^ten" — ftatt ,,5lbe( öerpflic^tet" (noblesse oblige). —
„@r ^at aud^ ben Qoü ber (£nb(id§feit be^a^tt, mt mir alle

miffen" — miffen! ^iemit lägt man mid) unzart fagen: ba§

ift ja befannt, ba^ mei§ man ja, mä^renb id; fagte: mie
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lüir aöe müjfen. — „^er %oh ^ai eine öereinigenbe

iftraft" für „reitttgenbe". — ©nblic^ nod) „@ o 1 1 fei

^an!, nic^t gu frü^" ; id^ mug no(^ froö fein, ba^ man

mic^ nid)t nod) aütäglid^er fagen lägt: „©ottfob! —
3c^ fann nun natürlich nid)t für jebe§ Sßort meiner

folgenben eigenen SöiebergaBe einfielen. 9J?anc^e§ merbe

id) ni(f)t fo gefagt ^aben, wie e§ nun iantd. Gefeilt mirb

jegt Slöes erfd^einen. 3c^ ^abt groar fd)on im Sfleben auf

fparfame Sßortma^l, 5lngemeffenf)eit be§ 5lu§brud§ §ur

ernften geier, auf guten Xonfall nac^ Gräften gehalten,

aber greifprec^en — ift eben greifprec^en unb üerlöre feinen

^f^aturton, menn e» gan§ forreft möre. ®a unb bort werbe

ic^ me^r gefagt ^aben, anber^roo weniger, ©o meine id)

mid) 5U erinnern, ha^ id) im t)er6en Äampf gegen bie ^t^

tciubung be§ @e^irn§ burc^ ben (ärmenben ©turmwinb einen

furzen, boc^ nic^t gan§ ünwefentlid)en ^affu§ in bem Qu--

fammen^ang überfprungen l^aBe, wo t)on ber intenfioen

^en!t^ätig!eit be§ 35erftorbenen hk S^tebe ift; er ift je^t

nad)ge^oIt mit ben Sßorten: „Sluf ba§ Seben angetoanbt

^ingeftettt". ^amit ift in not^gebrungener Uüv^t

angebeutet, waS SÜmxhad) in gorm ber bireften ober nur

leicht poetifd^ eingefleibeten Se^re geleiftet ^at: ade bie

©ebanfen über SSoIf, ^^olf^er^ie^ung, Siteratur, ßeben, ^taat,

^f^eligion, unter öerfd^iebenen Xiteln veröffentlicht: „©djrift

unb SSol!, ®eutfd)e Slbenbe, Söieber unfer, ©eöatterSmann,

Xaufenb @eban!en be§ ^odaborators" unb 5lnb. , all ber

üieid^t^um ton (Sprud)n)eig^eit, benfenber Betrachtung jeber

5trt. SDie nun nachgetragene Slnbeutung ift, ic^ meig e»,

^öct)ft bürftig; ^ier f)ötte ja muffen gum Beijpiel rec^t aug-



brücfüc^ in^befonbere öon bem unermübttdCien (Stfer für ge^

fuTibe SSo(!§6i(bung, öon ber ^raft ber Humanität, bk ft(f)

barin funb gab, bie 3f?ebe fein.

60 fe^e tc^ benn, tüa§ für ben 5lugenbftcf beftimmt

ttjar, bauernber gijirung burd) ben SDrurf unb ^iemit öffent*

Iid)er S3IoMtet(ung ber mir ftjo^lbefannten 9J(änget entgegen«

ge^en, ic^ ntu§ aber ha§> ffeinere Übet bem größeren, einer

unöerbeffert falfd)en SSiebergabe, üor^ie^en. — 3d) benü|e

bk Gelegenheit, noc^ ^u gefte^en, ba^ es mic§ nad) 53. ^uer=

bac^'S STobe gebrüdt l)ai, feinen SSunfd) einer Sln^eige ber

„S3rigitta" nid^t erfüllt gu ^aben. Sd) ftelle biefe S^ooeHe

fet)r ^od), id| n)ünfd)te i^m brieflich (5J(üd bap, aber ge==

tro^nter 3^itmangel ^ielt mid) ah, mein Urt^eil öffentlich

aii§gufpred)en. ^ätk \<i) geahnt, wie balb er fterben fottte,

ic^ f)ätte mir bie Qdt um jeben ^rei§ errafft. ©0 fommt

e§ oft im Seben!" —

jDie übrigen noc^ in 3^^tfd)riften verborgenen ©d)riften

meinet S8ater§ gebenfe id^ nebft einigen unöollenbeten 5(r^

beiten, bie bi§ je^t nur in SJ^anuffripten öortiegen, fpäter

in anberem Sufammentiang ^eran^^ugeben, unb e§ irirb fid^

bann au§ i^rem Sn^alt erüören, warum fie biefem ^Vid)e

nid^t mit einverleibt finb.

^ie 5rp^ori§men ^ier gu bringen ne^me ic^ feinen

5lnftanb unb bin überzeugt, ba§ id) bamit ct\m§> beifüge,

ma§ fic^ mit bem Übrigen unb bem erften Sanbe wo^l

öertrögt. ^en (Sd)(u§ be§ (enteren bitbet ein ouf bk @elbft=

biograp^ie („mein Seben^gang") fo(genber 3i^W6^ worin
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„"änä) ©iner" befprod^en tüirb;*) ben @d)Iu§ be§ öor^

liegenben gtüeiten eine 5(1150^1 öott einzelnen Sf^eflei'ionen

unb Einfällen. SDiefe ober finb ^unt X^etl einem 9}^anu*

\tx\pt entnommen, tt)orau§ and) manche (Sö|e be§ „^age*

burf)§" **) ftammen.

*) 5lucf) einer, (Sine 9teifebefannt]d^Qft, oon f^r. %i). SStjAer,

Stuttgart, 1879.

**) ebenba, II, 109 ff., 3. unb 4. ^Tufl., 111 ff.





3nni neueren Prama.

i e b b e l

(2^Q]^rBü(^er ber ©egentüort, l^erausgegeben üon 51. (Srfjtüegler,

Tübingen, gue§, 1847.)

SSir finb je^t in ^un[t unb ^oefie faft tüte bte 3uben,

tüir tüarten auf ben 3)^ejfxa§. @le^t ein Xalent auf, fo ruft

e§ au§ aßen Srfen: ift er'ö, ber ba fommen follte? Unb

ha^ latent felbft, angeftedt öon biefer §oft ber ©rmartung,

hk nid^t märten fann, hk nid^t einfad^ fic§ beffen erfreuen

tviü, tt)a§ ber STag f(^en!t, fragt jid§: bin ic^'^? bin id)

and) uja^rl^aftig geitgemäg ? überfd^raubt ftd^, bringt (5^ief=

f)di unb @equält^eit in feine beften ©rfinbungen. 2Sir

träten gett)i§ beffer, in jebem ^unft§tt)eige einfaij) nad^^ufe^en,

Xüa§> feinen öft^etifd^en S3ebingungen entfprid^t, xva^ nid)t.

^a§ beutfdEje SDrama l^at, na(f)bem e§ burd§ jene meffiani^

fd^en (Steigerungen gerabe^u in ©efa^r gefommen tüar, in

ein unorganif(^e§ ^Ser^ältnig ^tüifd^en Sbee unb ©toff fic^

oufsulöfen unb hk öft^etifd^en gorberungen feiner Gattung

rein gu öergeffen, fid^ grüdli^ertneife je|t ujieber erinnert,

tüa§> feine ^^ec^nif »erlange, e§ ^at öon ben granjofen fpan*

nenbe ^ompofition, Seid^tigfeit ber 33en)egung, (Sffeft, gein*

^eit unb 2öi^ ber Sntrigue, überrafrf)enbe§ ©piel be§ ^itfo^^

gelernt. (Sobalb biefer ©c^ritt getrau tnar, fo mußte bie 3bee

aStfc^er, Sltteä unb 5«eueä. 31. ??. 1



nlg trei6enbe§ ^Dlotiü im (Stoffe felbft entiüi(fe(t tt)erben,

man fouute ntd)t me^r meinen, mobern gn fein, iüenn man

bie ßebenSfragen ber 3^^^ ^^^ ^eüifen, (Sentenzen, Sln^

fpieCnngen, ^e^ie^nngen obenauf Hebte; tnoEte man einmal

im |)anptmotit)e bie geiftigen S3emegungen unferer Qeit nieber*

legen, fo mu^te man einen @toff fuc^en, ber aU fol^er fdjon

n)ir!(idj ein moberne§ ^at^o§ aufroieS. 9^un mar aber ein*

mal ha^ (Streben auf ©emanbt^eit ber ^ompofition, auf ge=

flügelte S3emegung gefallen; nic^t gu gleicl)er Qdi fonnten

bie liefen innerer geiftiger SSermidlung, fonnten bie Ü^ät^fel

unb Srrgänge ber Snbioibualität, bie 5lbgrünbe be§ S^a*

ra!ter§, bie ©e^eimniffe ber ^erfönlid)!eit al§ ber ma^re

Drt, iDorin bie geiftigen SJ^äd^te be§ ä)?enfdjenleben§ gleifd}

unb S3lut annehmen, gum 9)?ittelpun!te ber fünftlerifd^en

5lufgabe genommen merben. Man fud)te äußere ^oHifionen

eine§ an fid) Haren, planen unb burd^fidjtigen geiftigen

$at^o§ mit ber Sßelt, mit ber 9J?ad)t, mit bem SSorurt^eil,

mit ben ^eri^ältniffen ; ^ic^ter, ^l^ilofop^en
,

greigeifter

maren bie beliebteften gelben, alfo SO^önner, bereu eigent=

lidje» innerfteg ßeben^intereffe nur mittelbar, fomeit e§

Urfa^e äußerer ^ermidlungen ift, mo fid) benn geigen foll,

ob ber (S^arafter auf gleid^er Sö^e mit ber ibealen Stürbe

fte^t, gur bramatifc^en ^arftettung fommen fann. ^ei einem

foldien (Stoffe muß immer eine ßüde in ber bramatifd)en

(Sntmidlung bleiben; t)a§> urfprüngli^e ^at^o^ be§ gelben

liegt eigentlid^ außer berfelben, mirft auf fie nur au§ gmeiter

§anb, ftatt ha^ eben ba^ Snnerfte, tva^ eine ^erfönlid)feit

beftimmt, al§ §auptmotio in ben gluß ber tragifd^eu ober

fomif^en ganblung eintreten, ©ubjeft berfelben fein foll.
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^ie bramatifd^e 33eti:)egung tüirb meljr ober minber öugerlic^,

ber knoten ift anberStüo gefdiürgt, unb ber ^ic^ter !ann nur

ito(^ eine gettjiffe ^trtuofität ber bramatijc^en ^ec^ni! ent=

falten. @§ tüor red}t gut, öon ben grQu^ojen ein S3eif|)iel

in biejer Xed^ni! ^u nehmen, ben (eB^aften @ang, ^k \vapp^

anten, ec^t bü^nen^aften 2öir!ungen öon i^nen ^u lernen;

aber ber beutfc^e ©eift forbert noc^ ettnaS gan^ anbereS, er

forbert unenblic^e (Sigen^eit ber 3nbimbualitöt , er forbert,

bog bie ge^eimnigöoHen Xiefen ber $erfön(i(i)feit entfaltet

njerben unb ba^ eben biefe Entfaltung ^ugleic^ bie brama*

tijc^e S3en)egung ha§> ^d)\d\al fei. SDer knoten foll fic^ im

Snnern fc^ür^en, ha^ ©rnubpat^og ber ^erfönlid)!eit , an

fidj fc^on bramatifc^ unb eben ber eigentliche ^ern ber tra*

gifd^en 33en)egung, foII bur(^ bie Verflechtung mit (SJegebenem

^u einer innern ^oöifion führen, fo ta^ ber G^orafter nic^t

n)eiter !ann, o^ne fid), tragifdE) ober fomifc^, §u ^erftören:

eine ©eeIengefd)icJ)te, feine 3iifö'tt^9^i'^^<i)^^r ^itie S^arafter*

gef(^ic^te, feine Sntriguengefc^i^te , ein pft)d)o(ogifd^ origi*

neKer Vorgang, eine ^(ufbednng ber inneren SBunber im

^JZenjc^en, eine §anbUtng, bie §tnifcf)en großartigen Starren

ober einzigen §eIben=S§oraftern fid^ abrollt, ^a aber hk

^eutfd^en einmal entmeber aÜ^u fubftantiell ober all^u formell

finb , fo toerben fie fc^mer ben 2Beg finben
,

gugleii^ jene

inneren "liefen unb Untiefen ber ^erfönlic^feit ^u entfalten

unb 5ugleid) §u fpannen, bühnengerecht gu mirfen, rafd^,

lebhaft, leicht, gett)anbt gum Qkk gu eilen; fie töerben jenes

t^un unb biefe§ laffen ober umgefe^rt.

@in fe^r bebeutenbe§ Talent ift neuerbingg unter un»

^aufgetreten , ba^ biefe beiben 5lufgaben in ungemö^nlic^em
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(SJrabe ^u oereintgen getüugt ^at, freilid) md)t o^ne ben

Ü5eln ber 3^it ^^^«^ anbeten (Seiten einen bebeutenben ^ri*

but gu ga^ren. @§ t[t Hebbel. (3kid) in feinen erften

SSerfud)en geigte er ft(^ q(§ einen @eift, ber berufen ift, feinen

©toff §ur ^iefe einer @eetengef(^icf)te gu burd^bringen, ben

@ang be§ ©d)idfata ^u ben innerften Duellen be§ Verborgenen

Ä'noten§ ^u Verfolgen, ber fid^ au§ ge^eimnigöoUer SSermict*

lung ber 9J?otit)e in ben Sliefen ber ^erfönlid^feit fc^ür^t.

@r griff aber im ©toffe fe§( unb gab baburd) einen eigen=

t^ümlidjen SO^^angel feinet ^üd§> §u erfennen, öon bem er fic^

aud^ in feiner ungteid) reiferen legten Seiftung !eine§n:)eg§

befreit ^ai : 9[}?angel an 3Serftänbni§ ber (Sitten. §ebbel üer*

fte^t ben (S^arafter unb verfielt ha^ (Spannenbe, tief SSirfenbe

in ber 5lufeinanberfoIge ber Gegebenheiten, bte ber S^aratter

in feinem Kampfe mit ben SSer^ättniffen tjeröorrufen mug,

ober er berfte^t hk (Sitten nic^t, ha§> einfad^ §errfd^enbe,

bie unterfud)ung§Io§ gegebene, öon ber D^atur unb ©emo^n^

f)txt gebilbete, ba^er immer naiüe D^orm, tüovin fidf) hk 3^tten,

bie SSöIfer, bie ©täube bemegen. SDurd^ unb burd^ mobern

mad)t er grrgänge be§ (Seelenleben^ gu feinem ^bema unb

fragt nid)t, ob ^a§> St^ema nid)t mit ber (Sinfad^^eit ber ge*

biegenen unb gmeifelfofen ^^ftönbe ber 9[)^enfd)en, in bie er

fie n)irft, in f(^reienben SSiberfprud) trete. (Seine ^^antafie

ift burd^ unb burc^ auf ha§> innerlid^ SSermidelte gerichtet

nnb bem (Sinfättigen fo fremb, fo ö^enb forrofiö, fo geiftig

burd^löd^ernb
,
^ernagenb, burc^bo^renb , bajg ein ffaffenber

S3rud| §um SSorfc^ein fommen mu§, mo er fid^ in antuen

ober mitteta(terlid)en Seben^formen bemegt; ha mirb er alfo

not^Joenbig im Übeln (Sinne mobern. §ebbel f)at fid^ burc^
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ben Slnfdjein eine§ ^eimg innerer 9)?ottt)eöertt)tcf(ung , ben

groei uralte ©agen barbieten, öerfü^ren laffen, fie im @inne

eines maglofen 5lna(^roni§muö ^u be^anbetn. SDer eine biejer

©toffe ift bie %^at ber Subit^. ^iefe naiöe epifi^e (Sr^

gä^tung fc^raubt er in ein moberneS Sen)u§tfein l^inein, in^

bem feine Subit^, eine jungfräulid^e ^itXüe, bie ifir dJlann

t)on einer ^ifion ber 3^^"^ft gef(f)rerft nie berührt l^at, ftd^

in eine ^rei^eit n)iberfprec^enber ©efü^te öerftridt. golo^

fernes ift jo gan§ äRann unb §elb, boB fie ben großen

geinb, boppelt grog neben einem mut^Iofen ßieb^aber, ber

fie beläftigt, in bie gerne ^eim(i(^ liebt, fie mu§ i^n aber

Raffen a(S ben ^einb i^reS 3Sater(anbS, unb fie mu§ i^n

boppelt Raffen, tvtil fie i^n lieben fönnte. ©ie töhttt i^n

nid^t me^r ouS reinem Patriotismus, fonbern auS ^riüat*

rad^e, rotii fie i^m i^ren Seib Eingegeben, unb fo mug fie

fic^ in i^rer ^etbent^at üerbammen; fie ^at fic^ üernid)tet,

inbem fie baS 3SaterIanb rettete. SDiefem "iS^eibt gegenüber

mußte aud^ goIoferneS auS einem tt)i(ben aff^rifc^en gelb==

Hauptmann gu einem gemiffen geiftigen S3ett)ugtfein ^inauf*

gefrf)raubt tüerben; tt)ie auS ber jübifdien SSitine, bie alter*

tümlic^ ftar! o^ne 3^^^^^^^ f^ ^^n ferne fein @en)iffen

barauS mad^t, i^ren 2eib Einzugeben gur Sflettung beS SSater*

lanbS, eine ^^^^^ff^^^f fo ift auS i^m ein aufgeblafener

grofcE geiüorben. <Bd)abt um hk gefunbe @röbe, um tk

Eeroifd^e ©eujiffentofigfeit beS epifd^en ©ebilbeS! 3n feinem

gmeiten SDrama ^ai ^^hhel hit @age öon ©enoDeöa be*

arbeitet; ha 50g i^n hk ©eftatt beS ©olo an, ber na^e

liegenbe dici^, einen ß^arafter auS i^m §u machen, ber fid^

im Kampfe ber ^flic^t mit ber ©tut ber Siebe, mit jeber
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9^ieber(age tiefer finfeub ^u einem SSuIfan aufbrennt, gu

einem Unge^ener au§§öf)tt. tiefer ^^^f^örnng^pro^eg ift

mit ^iefe unb ^^antafte bargeftettt, ©enoöeöa ein §errlic^e§

(^^avdkxhiib , ©igfrieb mit eBenfoöiel geftigfeit ber (^^arafter*

geid^nung buri^gefü^rt, ha§> (3an^e ift reid^ an ©teilen öoll

©c^ön^eit, tiefer fittüc^er SÖa^rljeit unb @eift, aber burc^*

au§ t\a^ einfacf)e ©agenbilb übermür^t unb ein frember mo=

berner @eift, ein ^ett)u§tfein, ha^ mit ben (Sitten ber Qdt

im grellftenSßiberfpruc^e fte^t, £)ine{ngetragen. 5lnbere SDidjter

festen im @inne ber eigentnd)en ^enben^, inbem fte gan^

au§ ber 9^olIe faden unb be!(amirenb, prebigenb hinter ben

d^ouliffen ^eröortreten, fie fe^en moberne Siebter auf, hk

nic^t in ben ^i^föi^^ttien^ang be§ ©toff» gehören, einzelne

©enten^en, S^eflei'ionen. D^icEjt in biefem ©tnne unorganifd}

öerfä^rt gebbelg ^^antafie, fie bleibt in i^rem ^^f^^ttt^"*

§ang, ^ä(t i^re (S^araftere, i^ren ©cf)idfal§gang in ftraffer

Spannung feft, öerpfeffert unb üerfal^t aber t^ren ganzen

(Stoff, ba^ einem bie klugen übergeben. 3}^enfd^en, hk ^ur

^irdje unb ^cxd)te ge^en, in§ gelobte Sanb gießen, ficf) Don

§eyen anführen (äffen, brechen beim erften 3ammer in at^e=

iftifc^e ^ertoünfd^ungen au§, refteftiren, miffen i^r Snnere^

5U befd)reiben, bie SSiberfprüd^e i^re§ @emüt§ bargufteöen,

al§ mären fie mit ber ganzen mobernen Literatur vertraut,

unb fein ä)?enf(^ glaubt i^nen ba§ ^oftüm i^rer Q^it §ier

ift alleg alfo^olifirt
, felbft t)a§> §au§gefinbe (SigfriebS ift

fufel^aft anbrücf)ig unb üerborben. ®er rü^renbe legenben^

artige (S(f)Iu^ ber (Sage, ber bod§ öon i^rem SBefen gar

nid^t 5U trennen ift, mugte natürlich tregfallen, unb bie Un=

getoig^eit über ha^ Soo§ ber in ben SSatb geftogenen ©enoüeüa
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wirb 5U einem ^ompofition§fe^(er. Sßenn mx tro^bem öon

bem ©att^en ausjagen bürfen, ta^ ^tvax attgemeiner geiftiger

$lnac^roni§mu§ ben @toff entfteHt, jeboc^ bie ©(emente ber

bidjtenben ^^^^antafie fid) uid)t, tüie bei unferen Xenben^^

biestern, in Slbpc^tlidjfeit ^erfel^en, jo ift at(erbing§ l]in^\i=

zufügen, "Oa^ e§ im einzelnen aud) an foli^em §äderltng

nid^t fe^tt. ®a ift ein 3(uftritt mit einem Suben, ben ©ig^

triebe ©efinbe mipanbelt, o^ne allen ^itfammen^ang mit

bem @ange be§ @tüd§ ^ineingemorfen, unb tüenn man fid;

gehörig begonnen l^at, tt)a§ ber ^id)ter bamit eigenttidj motte,

jo rät^ man öiel leidet richtig, menn man benft, ber ^uf^

tritt fotte ein ^ilh geben üon ber attgemeinen @d)u(b ber

3eit , moburc^ ba^ DJHtteib mit ben Onaten ber ganpt-

perfonen ermäßigt merben fönne; ba tritt ber totte ^tau§

auf unb vermittelt bie ©c^onung ber ©enoüeoa bnrcö bie

beftettten SJ^orber, ein ftjmboüfc^er ^'retln, ein attegorifc^er

©impet, ein tragifc^er gei^ ein St^nung§=Xrotte(, t)on bem

ber §immel ergrübetn mag, \va§> er eigentlid) ba t^ut; ba

mirb bie alte DJ^argaretfie gu einer D^aturp^ilofop^in auf==

geftel^t, me(d)e mat)rfd}ein(id; au§ ©(^etting^ Hb^anbtung

über hk ^rei^eit be§ menfc^Iic^en 2öittem3 fid; über ha§^

metap^t)fijc§e Sßefen be§ ^öfen belehrt ^at unb ftatt einiger

abfurber ^^uberformetn i^re bunfie SÖeis^eit tiorbringt.

9flec^nen mir aber bem ®id)ter biefe erften ge^tgriffe

nic^t att^u^od^ an, fein brttte§ 3ßer! tt)ürbe un§ befdjämen,

menn mir e§ träten. ^a§ SJ^igöer^äftni^ a^^fct)en (Stoff

unb ^e^anbtnng ift in ber Waxia 3)?agbatena übermunben

;

e§ ift ein ©tüd an§> nnferer Sßelt, au§ unferen Sitten, meld)c§

biefer geiftreidje ä)?aler moberner ©eelentampfe ^ier ^u feinem



@c^aupla|e genommen ^at. 5I(Ierbing§ mad^t ftd) jeboii) in

Qnberer SBeife ein ä)?angel an ©ittenöerftänbnig gettenb;

nid)t bie ^1uft gn^ifdien ber naiüen (Sitte uralter Qtxtm unb

moberner ^ftjc^ologie , tüo^I aber bie ^luft jmijc^en ben

^ilbunggftufen ber ©tänbe i[t, njö^renb fie bod) gerabe ^ier

gu ben U)ejentlirf)en tragif(i)en gebeln geprt, §u njenig üer-

ftonben. S33ir werben baüon nod) reben, tt)enn tuir erft hu

tenbengiöfe 5l6fid^t, UJeldje ber ^ic^ter fetbft au§ biefem

feinem neuesten ^robuft gu feinem S^ad^t^eit ^eröorbliden

lägt, unb tDe((^e, fe|t mau fie einmal öoraug, jene ^^er*

fennung ber ©itten gu einem boppelten gelter ma^t, gur

(Sprache gebrad)t ^aben u»erben; guerft ober moUen tviv un§

ber großen Xugenben biefeS ^rama§ erfreuen. @§ ift o^ne

grage ein probuftiöe^ SBerf, ein 2öer! ba§ baburi^ ©poc^e

mac^t, ha^ e§ bem bürgerlid^en Xrauerfpiel, \)a§> an ber

fomöbifd^en ^leiulid^feit feiner SJ^otiöe unb an ber grob*»

finnlic^en 5lbU)ägung ber tragifc^en (55ered^tig!eit ^ingefied^t

itjar, einen neuen (Steift einge^aud^t ^at ^ehhd ^at fic^ ba*

burcf) ein ä^nti{f)e§ ^erbienft erworben, UJie Seopolb S^lobert

burd^ hie @(f)öpfung einer neuen Genremalerei, lüeld^e öon

einem Reifte ber @röge getränft, burc^ ifju gum ^iftorifcfien

(Stt)Ie erlauben UJorben ift. (Sin Xifd^Iermeifter, 5Xnton, ein

fd)roffer, ^eimlid^ meid^er unb gemüt^öoHer, aber untraftabler

unb n:)iberborftiger ö^renmann, ^at einen @o^n, ^art, unb

eine STod^ter, £(ara (ber Slitel SD^aria SO^agbalena ift fe^r

gefuc^t). ®er @o^u ift öon ber 9}hitter öergogen, ha^ ^anh^

merf, ber befc^rän!te ^rei§ be§ bürgerlid)en Seben§, tt)0 alle§

nad^ ber U^r ge^t, ujo immer berfelbe STag U)eigen, grüneu

Äo^I, ^albf(eifd)fuppe bringt, ift ifjm entleibet, unb unter
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ber Stird^e ^e^t er auf hk £ege(5a^n. Snt §au]'e eine§

^'aufmann^ mirb ein ^tebfta^I entbecft, ber S^erbac^t fällt

auf Äarl, ber an bem befto^tenen ©d^ranfe gearbeitet §at.

9Zun räcfit fic^ an bem ^ater fogleicl) bte ©(f)u(b feiner

(Schroffheit, feinet bürgerlid)en SSorurtei(§. (Sr ^at einen

©eric^töbiener bei einer früheren Gelegenheit töbt(icf) htku

bigt, inbem er i^n um feine§ @tanbe§ tt)i(Ien atg infam be^

^onbelt unb i^m feinen D^ang beim 5lbbecfer angettjiefen l^at.

SDiefer erfie^t fic^ ben 9}?oment ber O^ac^e, ftür^t bem Xifc^ler*

meifter ing §au§, pit unter groben 33efc^impfungen §au§*

fudjung, be^anbett ben ©o^n tt)ie einen Übermiefenen unb

öer^aftet i^n. ^ie $0?utter, üon fd^merer ^ran!f)eit !aum

genefen, fällt bei ber graufamen Überrafd)ung tobt nieber.

^aburdj ift ber ^od^ter S^tara bie einzige SSermittterin ge*

raubt, ber fie fid) üertrauen, bie i^r über eine fd)auert)ol(e

flippe Reifen fönnte. dJlan ^at fie mit einem (Sd^reiber,

9^amen§ fieon^arb, tierlobt, einem gemeinen ©ubjefte, bo§

aber foübe 5(u§ftd}ten ^at. (Sie ^ai enblid), \)a ein bratier

junger Tlaun in feiner ©tubien^eit hk gegenfeitige 3ugenb*

liebe tiergeffen 5U I^aben fd^ien, mit jenem, bem tneiblid^en

^er^en fo natürlichen ^roge, ber bem ^reulofen geigen raill,

ha^ man nod) anbern)ärt§ Suft ^ahe, unb barüber ba^ eigene

@lüd opfert, in biefe SSerbinbung eingewilligt. 5lber ber

(SJeliebte erfc^eint eineg STageg mieber in feiner ^aterftabt,

ift fogar bereite mit einem 5(mte, einer @e!retärftelle , be=

fleibet; fie erblidt if)n, ber 33räutigam bemerft i^re SSer*

ftörung, in einem unbeloufc^ten ^ugenblide forbert er in ber

2öut^ ber ^iferfuc^t, al§ ^robe i^rer Xreue, ha^ Dpfer i^rer

Unfcl)ulb, fie, „um iljm, um fid) felbft gu bemeifen, ba§ e§
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md)t \o fet, ober um'§ 51t erftirfen, U)enu'§ fo märe," gtebt

fic^ i^m ^m, iinb ein ®ämon tüill, bog ^ci§> üom Qoxn unb

üon ber S^er^U)eifIuug üerfrü^te 53rautfeft bem Seibe ber

Unglüdüdjen tt)ie ^um |)o^ne eine tobbriiigenbe grud^t be§

unfeligen Slugenblicfg aufbürbet. 5lber iiid}t genug; ber

8d)uft, ber fc^on barnm gern lieber gebrodjen ^ätte, treif

^(ara'ä SSater eine (Summe öon taujenb SE^ofern, bie er hex

i^m vermutete, einem früheren 3ßo()(t^äter gefc^enft ^at, ber

nun jelbft in ber äugerften 9^ot^ gum ©elbftmorbe ^u fd)rei*

ten im begriff war, erfaßt ben 5lugenblid, ha bnxd) ^Qrl§

^er^aftnng ©c^anbe über hk gamiüe fommt, ^iaxa hen

5(b]'agebrief gu fd)reiben. 9^un ftef)! hk Mat^o']e, 9}?utter^

lofe, bem fc^roffen SSater gegenüber, ber in üer^tüeifeltem

Sumor, ofjue öon i^rer Sage ^u miffen, bie milbe Diebe au^-

ftögt, e§ fetjle nid)t§ me^r, al§ ha^ bie ^oc^ter gur ^irne

merbe, ha ber (SoI)n ein ^ieb jei, unb i^r t)erfprid)t, ha^

er in bem 51ugenblide, tvo man mit gingern auf fie beuten

tt)erbe, „fidj" — (mit einer ^etnegung an ben §at§) —
„rafieren werbe". ©^ frud^tet nid)tg me^r, ha^ ^axl^ Un-^

jdjulb an ben Xag !ommt; feine grunblofe ^er^aftung tvax

nur ber §ebel, ben garten Spater in bie ©timmung gu Xttx^

fe|en, meldte ber ^odjter geigte, bag ^ier feine 3Sermitt(ung,

fein ©eftönbnig, feine 5Iu§g(eid)ung mögtid) unb ba^ für

fie fein Sf^at^ fei, al§ entmeber öon bem (SIenben gu erbetteln,

ha^ er i^r hk §anb tüieber reid^e, ober fid^ mit i^rem (S5e*

^eimnig gu begraben, um ha^ t^eure Seben be§ ^ater§ gu

retten. 3^t:e SSergtneiftung üoH gu mad)en, erfdieint ber

Sugenbgeliebte, bittet um i^re §anb, errät^ au§ i^ren ge^

brodjenen ©eufgern, \va§> gefc^eljen ift, ruft au§: „barüber
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lann fein d}lann tüeg! ^or bem ^erl, bem man in» (^e-

ficf;t fpurfen möchte, bie 5Iugen nieberfcfilagen muffen?" nnb

üerlä^t fie mit einem bnnfeln SSorfa^. ^lara ftür^t gn bem

trenlofen Seon^arb, i^r gkfjen prallt on feiner gemeinen

(Seele unerhört ab, fie fe^rt entfd^Ioffen nadj §anfe ^nrüd;

unb finbet ^m i^ren trüber, ber au§ feiner §aft entlaffen

nnb entfd;Ioffen ift, aU 93^atrofe auf bk ©ee gu ge^en, üor^

§er ober ben @erid)t§biener ^u ermorben; er Uttei fie um

ein ©las SBaffer, fie benü^t biefe Gelegenheit, i^rem frei^

n^iüigen Xobe ben ©c^ein ber 3ufä(Iig!eit gn geben, benn

nur fo !ann fie ben SSater üon ©djanbe unb @eI6ftmorb

retten, unb ftür^t fic^ in ben S3runnen. SlReifter ^Inton ift

eben in fein ^^^^mer getreten, mit einer töbttic^en SSuube

fditeppt fic§ ber ©elfretör herein: er '^at Scon^arb ge^tüungen,

fid) mit i^m im SSalbe gu fi^iegen, l^at i^n erfd^offen, ift

aber auc^ üon i^m gum Xobe getroffen trorben. SQ^an ift

in^ttjifd^en beforgt getüorben, ha^ ^laxa fo lange ausbleibt,

kaxl \nd)t fie unb ftiir^t mit ber 9^ad)rid)t l^erein, ha^ man

fie tobt im Brunnen gefunben. SDer SSater, ber unterbeffen

öom ©efretör ba§> unfelige ©e^eimni^ öernommen l)at, ift

in biefem furd^tbaren Stugenblide, tro^ ben SSorraürfen be§

le^teren, bafe er burc^ fein partes SBort fie auf ben 2ßeg

be§ ^obe§ ^inau^getriefen l^abe, fonfequent genug, an^iu

rufen: ^lora ^ahe i^m md^t§ erfpart, man f)üW eö (i^ren

freimiöigen ^ob, ber hk ©d^anbe öerrat^e) gefe^en, unb

mä^renb ber (Sefretär, inbem er i^rer 2dd)^, bk man fjerein=

bringt, entgegen ge^en tüitt, gufammenfättt, bleibt er finnenb

mit ben (Sdjtugmorten fte^en: „id) üerfteöe bie 2Be(t

nid)t me^r."
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SDiefer trocfene 5lbr{^, ben 16) beSraegen geBett ju tnüffett

glaubte, tt)etl entftellenbe (BÜ^^eit burc^ bie ^cituttgett ftd^

oerbreitet ^aben, unb nid^t jeber ba§ S3uc^ giir §anb ober

(SJelegen^eit ^at, eine 5luffü^rung ^u fe^en, gtebt fretltd^

feine ^orfteKung üon ber ergreifenben, ^inrei^enben Energie

biefer Ä'ompofition. Qmx\t mug icf) bie fünftlerifc^e ^ed)ni!

ber brantatifi^en S3ett)egung preisen, ©ie ift burc|au§ im

tDa^ren unb eckten (Sinne jpannenb, fie fd^reitet, jebe§ §er§

padenb unb fd)üttelnb, in gemeffenem @ange burd) bie be==

fcfjleunigenben unb retarbirenben SD^omente, grünb(id) ent*

n^idelnb unb boä) fparfant, fnapp, fur§, üon ber (Sjpofttion

burc^ hk SSern)icfIung gur tragifcf)en ^ataftrop^e fort, gn^*

befonbere bebient \xd) ber ®id)ter eine» SO^ittel^, t)a^ feine ftarfe

Söirfung §ier fo tüenig öerfe^tt, qIö in ber antuen ^ragöbie:

er fe|t eine X§atfacf}e al§ gefc^e^en unb ntotit)irt fie, er*

ffärt fie erft aEmö^Iid^ im Verlaufe, ^lara ift bereits ge^«

faden, U)ie fie auftritt; tüir erfc^Iiegen e§ au§ i^rem erften

@efpräc^e mit Seon^arb, toir befommen einiget ßic^t, um

ha^ unttjiberrufüc^ ©efc^e^ene begreiflid) ju matten, aber

nod) uic^t ^ur Genüge; erft fpäter in ber ©jene mit bem

(Sefretär geben un§ i^re abgebrod^enen ©eftänbniffe öoHen

|)ft|c^oIogifc^en 5luffif)tu§. ©benfo erfährt man \vk zufällig

erft fpäter, UJarum ber @eric§t§biener fo boS^aft uttb rad^*

füc^tig auftritt, ^tara er^ä^It bem (befto^Ienen) Kaufmann

Sßolfram, tüie i^n i^r SSater einft beleibigt, unb nun ^ erft

njiffen iDir bie Sßorte, bie jener hti feinem Eintritt ausftögt,

gu beuten, ^iejer ana(t)tifd)e (SJang fiebert bem ^icf)ter an

feftem 33anbe bie üolle Steilnaf)me beS 3"f'^^i^^^^ y ^^^ fte^en

tuie üor einem ©emälbe, roo au§ überbedfenbem ©d^Ieier
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Bebeutenbe @efta(ten uoä) ^alboer^üüt ^ertJorfe^en, mir fönnen

faum ermatten, U^ man un§ (Schritt öor @d)ritt ba§> ^un!el

t)on bem ^tlbe ^inmegreibt , itnb erft ber leite Hugenblicf

be§ ©c^aufpiel^ ift eg aud), tpo a(Ie§ !(ar mtrb. (£§ ^anbelt

fic§ aber ^ter md)t üon einem blog tecfinifc^en ^unftgriff;

biefeg 9lüdroärt§ im 3Sormärt§ ift gugleii^ geiftiger, et^ifd^er

©c^idfalggang, nnb mie ha^ Unglüd öormärtS fcf)reitet, mirb

aud) hk @d)utb f(ar. gier maltet fein ro^e§ (ScEiidfal, ha§>

bie ftumpfe X^räne grobfinnlid^en 90^citleib§ mit mig^anbeltem

©belmut^e erpreßt; alle tragen im Seiben i^re ©dEjuIb ah,

hk Wlntkv i^rer ad^unad^ftc^tigen 2iebt gegen ben ©o^n,

ber SSater hu ©djnlb feiner ftad^Iicfiten, fd^roffen, unjugäng*

lid^en (S^ren^aftigfeit ; bie ^oc^ter i^rer öerjmeifelten ©elbft^

megmerfung au§ Ungebnib be§ ger^en^, ha^ fid) t)om

©eüebten getäufc^t glaubt, ber ©o^n feiner ungeorbneten

(Sitten, hk einem fc^mä^(id}en SSerba(i)te 9^ed)t ^u geben

fc^einen, ber @e!retör feiner gemaltfamen X^at, moburc^ er

„fid) t)on einem, ber f(^Ied)ter mar ate er, fo abhängig

machte", unb ßeon^arb o^nebieg mirb ^ingefc^Ieubert , mie

e§ i^m gehört, ^ie Drgane biefer §anblung aber finb chen

fo t)ie(e 33emeife eineg @eifte§, ber in ber (^^araftergeidinung

ma^r^aft bebeutenb genannt merben mu§. Sn^befonbere ift

^if(^ter 5Cnton ein mit 9)^eifter^anb entmorfeneS Original

eine» mürrifc^en @^renmanne§; „id) bin fo menig mie er

al§ ein borftiger 3gel pr Sßett gefommen, aber id^ bin noc^

unb na^ einer gemorben. (Srft maren all bie ©tadjeln M
mir nad) innen gerid)tet, ba tniffen unb brüdten fie ade gu

ifirem ©pag auf meiner nai^giebigen glatten gaut ^erum,

unb freuten ftd), meil ic^ gufammenfu^r , meil hk ©pi^en
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mir in ^er^ unb ©ingeiüeibe brangen. 5I6er ha§> SDing ge^

fiel mir nidjt, ic^ fe^rte meine §aut um, mm fuhren i^nen

hie Vorfielt in hk Ringer unb td} ^atte grieben." S^urj,

fnapp, grob, farfaftifd), fein §er5 unb feine Ü?üf)rungen

fc^amfjaft üerbergenb, ift er in jebem Qn^t an§> einem @u§,

unb in§5efonbere fe^lt e§ nic^t an jenen fd;(agenben S^^n,

ujoburdj fid) ein ß^arafter einmal für immer mit fd)arfem

(Stempel ausprägt, tüie §. 33. in bem 9J?omente, wo ber

@efretnr i^m bie §anb reii^en mit! unb ber unburc^bringlic^

llnermeic^Ii(^e hdhe |)änbe in bie Xafc^en ftedt. SO^it nienigen

äBorten, me man ben 9^agel auf ben ^opf trifft, fprid)t er

ha^ ^rin^ip feinet SeDen§, ben ©d)lüffel ^u ber 9^ot^tt)enbig*

feit ber ganzen tragifc^en ^ataftropfie au§: „5l(Ie§, 5l(Ieg

fann i^ ertragen unb §ab'§ ben)iefen, nur nid)t hk (Sd)anbe!

Segt mir auf ben D^arfen, tva^ il)x vooUt, nur fc^neibet

ben S^erö nic^t burd), ber mid^ ^ufammen^ölt." 5lud) ber

nid)t§nu|ige ^ar( ift trepc^ c^arafterifirt. 3n ßeon^arb ift

bie nadte ©emein^eit mit einer 9iaturn)a^r^eit ^ingeftellt,

t)on ujeldjer man ^tneifeln !ann, ob fie poetifd^ erlaubt ift.

<Sr ift fein Q^öfemid^t, nur ein nieberträc^tiger ©d)reiber.

3c^ laffe e§> ba^ingeftetlt, ob man einen foId)en ®rab üon

§ö§Iid)feit, bie fid) nic^t in bie ^urc^tbarfeit be§ ^öfen

auflöft, gulaffen UjiK. ^(arc ift natürlich me^r ©efög be§

Seiben§, al§ S^arafter, ergebt fic^ aber, je me^r i^r Seiben

fteigt, befto me^r gum 5lbel be§ Ie|teren. ©benfo ftarf

aber njie in S^arafteren ift §ebbel auc^ in ben einzelnen

(Stimmungen. <Bo ift §. 33. ber furd}tbare ^ontraft be§

„feftgenagetten (Sonnenfd)ein§", ber gotbig auf ber (Straße

liegt unb alle SSefen ^ur greube ruft, gegen bie ^[^ergtüeiffung



^lara'g, mit einem (SJefü^te für ha^ ^er^ältnig menfc^licljer

8eelenguftänbe gur äußeren 9ktur auggefprodjen, bog bie tieffte

^enntniö beg menjd^lic^eu ^ergen^ unb £e6en§ üerröt^; fo

i[t e» au§ ber 3:iefe ber menfc^Iic^en ©eele gefprodjen, tnemt

9J?eifter 5(nlon, tiad)bem hk ^er^aftung ^arls jein §aug

in @c§mad) geBra(^t, ^u einem ^ol^^änbler in§ ©ebirge

ge^t, ber nod) nid)t§ t)om ^Sorfatl tüeig unb n)0 i^n fein

^{uge fie^t
; fo i[t e§ ein 31^9 öon treffenber SBafjr^eit, menn

öeonr^arb , ba er üom (5e!retör ^um blutigen (Spange fort=*

gejc^Ieppt tüirb, ein 2rin!g(a§ öom Siijdje ftößt unb in 2obe§=

Q^nung fprid)t: „joll id) benn nid)t me^r trinfen?"

Sd^ enthalte midj, biefe§ fo mo^I abgewogene, fo d!o=

nomifd^e unb ebenbarin fo energifc^e ©eelengemötbe raeiter

in feinen einzelnen ©diön^eiten ^\i üerfolgen, unb eik §u

bem fünfte, trorin biefem äJ?eiftern:)erfe eine 33e5ie^ung ge*

geben ixjorben ift, bie i^m §um 9fla(^t§eile gereicht. 9}?an ift,

tt)ie id) §u 5(nfang fagte, je^iger Qdt md)t gufrieben, öon

einem ^unftmerfe gu rühmen: e§ ift gut, e§ bereidjert feine

Gattung, giebt i^r einen neuen <Sd;n:)ung, erfreut, erfd^üttert,

ergebt bk ä)?enfd)en5er5en, nein, e§ muß feigen : e§ ift ob^

folut mobern, es begrünbet eine abfotut neue ©pod^e unb

^raar nidjt nur in ber ^unft , fonbern im Seben felbft , es

mad^t @efd)id)te, e^ fc^Iägt bem gaß ber veralteten 3BeIt

ben Soben au§, fur^ e^ ift meffianifd). dJlan !ann bem

^ic^ter, bem ^ünftter fein größere^ Unrecht t^un, a(§ menn

man fein SSerf, öorau^gefe^t, t§> fei an fid) unbefangen, in

biefen befangenen unb ftoffartigen ©efid^t^punft be^ Snte=

reffet rüdt; U)er biefen ©tanb^unft für ben redeten f)äU,

öerberbt fid^ ben ©enug, ujer feine ©d^iefl^eit fennt, faßt
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ein ^Sorurt^eit. 2Bie aber, trenn fic^ ber 2)ii^ter felbft biefe§

Unred^t t^nt? SSenn er, ntc^t aufrieben, etn)a§ (55ute§ ^u

machen, i^m noc^ ^enben^, 3(6ft(f)tltd)!ett aufflebt? Sir

trotten fe^en, ob unfer Wann hk^t^ Unrechts gegen fic^

felbft 5U bef(i)ulbigen ift ober ni^t. Si^ ^atte mir, a(§ id)

\)k\t§i ^rama Ia§ (benn ber @enn§, e§ anffü^ren gn fe^en,

tt)ar mir bi§ je^t öerfagt), t)a§> tenben^ioje |)aIIo^, tvomit

man e§ ausgetrompetet, batb an§ ben D^ren gefc^afft; i^

ia§> öon ©^ene ^u ©^ene fortgeriffen totikv unb f)atte, h\§>

id) ^u ben ©c^Ingmorten gelangte, ben reinen ©inbrnrf einer

einfadfien, menfc^lid^ allzeit magren (5Jrunb*3bee, ber Sbee:

befcf)rän!te unb fct)roffe @f)ren^aftig!eit mac^t hk SSerftridung

n:)eiblicf)en ^er^enS in eine fü^nbare ©d^utb unlösbar, richtet

h^i ber erften (Sd)tt)ierig!eit ein ganzes gamiüenglürf ^u

©runbe. Sc^ rt)ar mit biefem Sn^atte befriebigt, id) brauchte

ni(^t§ n)eiter. 9^un !amen aber bie ©d^Iu^morte: „ic^ öer*

fte^e bie SSelt nid)t me^r." ©a^inter ftecft etmaS, ^atte ic^

mir nun leidet fagen; aber n)a§? SBa§ ift benn nad§ ber

Se^re biefeS 5Drama§ anber§ in ber 2öe(t geworben al§

fonft, n)et(^e§ anberS ©emorbene fann biefer $n?eifter 5Inton

nic^t begreifen ? Sltfo nic^t überhaupt burc^ feine untraftabk

5(rt, nic^t burd^ ben att^urau^en ^el§ bürgerlicher gamiüen^

e^re, ben er fid^ angelegt, rid^tet er fic^ unb bie ©einigen

gu ©runb, fonbern ber ®id)ter mll mit engerer ^e^ie^ung

geigen, bag foId)e 5(rt üon @^ren^aftig!eit nic^t me^r an

ber 3eit, ha^ in biefe gamitie ettt)a§ 9J^oberne§ eingebrod^en

fei, tt)a§ ber rau^e SO^ann üerfte^en follte unb nid^t üerfte^t,

njeil er einer öeratteten Qtit angehört ? 9^un ftieg mir ein

Sf^egiment öon fragen auf, ujo benn ha§> eigentlich fi^e, ic^
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tarn in» ^J^efleftiren, ^^^if^^^f @rü6e(n, ber reine poeti]ct)e

(Sinbrutf tarn mir (unb geiüig nic^t mir allein) in biejem

SSer[ianbe§^^rirfeIn unb gragen gerabe^u ab^anben, ic^ mußte

bte (Schlußworte megbenfen, menn id) i^n bema^ren follte.

3c§ gieng nun, um in'§ Ü^eine gu fommen, an ha§> SSorujort.

3d) gefiele, id) l]aik mir'g erfparen rooHen, ba§ gu lefen.

3(^ jc§en!te bem ^i(^ter feine ^unftp^ilofp^ie; e§ mad)t

mic^, U)te Seben, ber ha meiß, bafe ^robuftion unb (5pe!u^

liren über ^robuftion fidj in (Sinem @ubje!te nic^t öer*

tragen, mißtrauijc^, tüenn mir ber ^ünftler äftfjetifc^e 5lb=

l^anblungen mit in ^auf gibt. §ebbel fi^eint frei(i^ anberer

S)?einung, er fi^eint jogar eine Bereinigung öon ^^ilofop^ie

unb ^oefte 5U träumen unb gibt boöon eine ^robe in ben

SßibmungSftan^en an ©e. 9L)2aieftät, ben ^önig (s;^riftian

ben Sichten öon ^änemar!, unb tt)a§ für eine! ^0 etrtjaS

SSerjtüungen» öergtüidt^^ öergujacft* öertra!t= öernörfelt* üer^

fc^roben- ^^i^^öuSbrec^enbeg ift mir noc^ nie t)orge!ommen,

unb fd^mer entfc^Ioß ic^ mid§, ha^ S3üd)tein, ha^ ic^ im

billigen Unmut^ über biefe 3i^tttut^ung an hk Sßanb ge==

f^Ieubert, ttjieber aufzunehmen. SSerfö^nt burd^ ha^ ®rama,

aber gereift, bie engere 3^^t^^«^^ittung, bk fein ©d^lußmort

onregt, gu finben, tDagte ic^ nun bie S^^^^r hk id) mir an

jenen SSerfen nocf) nidjt au^gebiffen, an ha^ '^Soxtvovt. (S0

mag öiel @ute§ unb Sßa^reS barin fein, aber ein @d^elm

bin id), tüenn id) es nod) treig, tt)enn ic^ e§ unter bem

9}^ü§lege!lapper biefe§ beifpiellofen ^eutfd^, biefer erftiden*

ben ^erioben nic^t rein üergeffen ^abe. 3m ®rama felbft

^at ber ®i(^ter glüdlidjermeife einen anbern äjf^enfd^en an*

getrau; unb biefer Unterfd)ieb be§ (Btt)U erinnert gu feinem

^:Sifc^er, 3«te§ unb DJeuea. 31. ^. 2
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SSort^eile an bie 9}Zenf(^en, bie feinen orbentlic^en ©a| §u

©tonbe Bringen, menn fie fd)reikn, unb benen plö|ltc^ bog

Crgon be§ SluSbrnd^ gelöst i[t, tüenn jie jpred^en. 9^ur ^at

er ^ter, njie au§ (Sorge, bag er ntd^t trieber in jenes @e=

fc^teppe geratl^e, au§ Seftreben, bie ^"fölligfeit ber natür*

liefen ^ebe gu treffen, ^äufig bie ©ä|e gu fel^r gebrochen,

coupirt, ger^adt, unb feine ^rofa tt)ir!t baburd) oft mt

^renneffelftid^e auf \)k §aut, tüa§> tüieber bie eigent^ümlid^

freffenbe unb Beigenbe, a(le§ D^aiöe ^erfto^enbe 5Irt biefer

^^antafie fe^r fpe^ififc^ d^arafterifirt. ^ennoc^ geröt^ er

oud^ l^ier mitunter wieber in eine f^ntaftifc^e @en)iffen^aftig*

feit, in ber er meint, einen fcf)on gebrorfjenen @a| lieber

regelred^t auffaffen ^u muffen, unb n:)oburcf) benn Unge^

^euerd^en gum S3orfd)ein fommen, toie folgenbeS: „mir fam

bo§ fleine täd^erlid) runbe @eficf)t be§ @eden, idj hin er*

Gittert auf i^n, ic^ öerl^el^Ie e§ nic^t, er l^at mir lange genug

Bei bir im Söege geftanben, mit bem SBalbe t)on §aaren,

ber e» in ber Mitk burd^f(^neibet, mie ein n^eigeS ^anind^en

öor, ha§> \x6) hinter ben S3ufd; üerfriedjt." S^nfid^ ©. 113

unten. ®a t^äte e§ ja 9^ot^, ber 9^a(^fa| ober ber ^orber*

fa| liege auSfc^eüen: eg ift auf bem Sßege burc^ mehrere

3tüifc§enfä|e ein SSorberfa| (S^ai^fa^) üerloren gegangen,

ber reblic^e ginber möge i^n gegen ein ^ouceur abliefern

!

(B. XLI nun fi^ien mir ein t^eiltneije^ Sic^t üBer jene im

engern ©inn moberne Sebeutung be§ 2)rama'g oufgeftedt gu

fein, rvo ber SSerfaffer fagt, bk innern, i^m allein eigenen

(Elemente be§ Bürgerlid^en ^rauerfpielS feien hk fd^roffe @e=

fd^Ioffen^eit, rtjomit bie aller ^ialeftif unfähigen 3nbit)ibuen

fic^ in bem Befdirönfteften ^rei§ gegenüBerfte^en , unb bk
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^ierauö entfprtngenbe fc^recfüc^e ©ebunben^eit be§ Se6en§

in ber @infeitig!eit. ©anj jc^eint mir, fie^t man einmal

i)a§ Xrauerfpiet auf 3:enben5 an, bamit nid^t au^gefprodien

gu fein, tr)a§ ber ®i(^ter feiner 3eit ^oetif^ vortragen raottte,

e§ ift tüof)( eine Stnbeutung, bie abfid^tlid) nirf)t 5llle§ fagt;

nur auf ha^ (Sc^itffal ^lara'g !ann ber SSin! gef)en, e^ liegt

ja aber au^erbem ba^ SSer^ältni§ be§ ^ater§ ^um 8o^ne

i^art üor. D^e^me id) bieg bagu, fo fc^eint fid^ mir folgenber

^ebanfe ^u ergeben; ber bürgerliche gamitiengeift foll be=

luugter, flüfftger, benfenber, liberaler tüerben; in unlösbare

tragifc^e knoten üerftridt er fid), tüenn er im büfter ftrengen

(SJeifte, ben er ou§ bem äl^ittelalter überfommen f}at, bie

©ö^ne mit eiferner Strenge gum Berufe unb ber attertpm*

lid) befc^rönften ©inne^meife ber SSiöter anhatten miü, tüenn

er bei bem erften ©djatten, ber auf hk gamiliene^re fäHt,

in f^roffem Qdtm nic^t mit fii^ fprei^en lägt, nid)t bie

©ebulb, 3"9öi^9^^^'f^i^f ßeic^tigfeit ^at, entlaftenbe 5(uf*

flärung, Söfung ab§utt:)orten, ^erbei^ufü^ren, tt)enn er burc^

@to(§ unb S^orurt^eil biejenigen, hk i^m gefö^rtic^ werben

unb hk Sage öerfdilimmern !önnen, noä) reigt (mie 5(nton

ben @erid)t§biener) ; noc^ furd^tbarere^ Sc^idfal aber ^ie^t

er über feinem ^aupt gufammen, tnenn er in abftraftem

©^rgefü^I feine meibltd^e @d)tt)äd§e öer^ei^en fann, bem ge*

faUenen ^inbe nid)t ^f^aum, nid^t Suft §um ÖJeftänbnig lägt

ttjenn er, rt)o DJlitleib, mo §i(fe nötf)ig ift, ftatt ju fragen

:

bic^ brüdt etma§, armeS tinb, fürd^te bic^ nid)t, gefte{)e e§

bem SSater^erjen , abfd)redenb bro^t, menn er baburc^ jebe

5lu§g(ei^ung, jebe tpeife SSermitttung, jebe finge 55er^üttung

t»orne^erein abfdineibet. Sßöre nun biefe ße^re bie 5(bftd^t
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be§ ^ic^ter», ober nd)tiger, ha tviv ^ier bie ^rage über

hcn Unterfc^ieb gtüifd^en ber 3bee eines ^unjttüerfS unb

btbaftifc^er Slbfid^t noc^ gan^ bei @eite (äffen tüoüen, foü bie^

ber Sn^alt feinet ^rama'g fein, fo mügte barin allerlei öor*

fommen, tt)a§ t^eilS anber§, t§ei(§ gar nid^t öorfommt. 2)er

@o^n ^arl müfete auf Berecl)tigte SSeife, im (Sinne beengterer

S3ilbnng, wk bie neuere Qeit and) bem ©emerbSftanb folc^e

gufü^rt, über bk Sefdjränft^eit feinet ©tanbe§ ^inau§ftreben,

ber SSater mügte mit a(tert^ümlid§ finfterer Strenge biefem

Streben fic^ entgegenftemmen. Slllein bieg ift ja nid^t fo-

biefer (So^n ift ein oon ber ä^utter öer^ogeneS, fred)e§,

lumpige^ ^ürfd^d)en, bem in guter alter Söeife ber 5arren=

fcl)rt)an5 rec^t fe^r ^u ttjünfclien wäre. SBoUte er, ftatt in

bie ^ird)e gu ge^en, ein gutes 33uc^ lefen : roo^l, ber SSater

möre bann mit feinen alt!irc^licl)en Sebürfniffen gegen i§n

^u feiner §ärte berecl)tigt, aber er ge^t ftatt ^ur ^irc^e gur

Slegelba^n, gum Spieltifc^, unb ha§> ma^rlid^ ift nid^t bie

neue 3Belt, meiere gu oerfte^en UJir bem 35ater juäumutljeii

Ratten. SSollte er feinen (Staub üerlaffen unb etma ein

Kaufmann, ein ^ö^erer ^ec^nüer toerben, in bk tütitz Söelt

gielien, unb ber ^ater üerfagte eS i^m, fo n^äre biefer im

Unredit; allein er will einen SD^orb begeben, unb bann alS-

Tlatxo\e ba'^ äöeite fud^en : bagegeu ift ja Uja^rlic^ bie gute

alte Sitte ebenfalls im üoden fRecl)te. SßaS nun ha§> midjtigere

Sd^ic^fal, baS ber ^odl)ter, betrifft, fo märe eine moberne

grage über bie ^ilbuugS- unb ©efü^lsmeife ber Stäube

bem 3ufcl)auer nä^er gelegt, n:)enn etU)a 25ater (unb Tlntkx}

bie ^od^ter mit Strenge oon einer SSerbinbung mit bem

(Sefretär, toeil fie über i^ren ^tanh toäre, abgehalten unb
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3ur SSerlobung mit Seon^arb ge^tüiingen Rotten, ßwax fe§r

be^eic^nenb für ben Qtütd ber üorau^gejejten Sbee tüäre bie^

nid^t einmal; benn ba§ fönnte bod^ tno^t auc§ bem §aiib^

tuerf^mann öon altem e^renfeftem (Schlage einfallen, fic^

au§ einer ^erbinbung feiner ^od^ter über i^ren @tanb eine

@§re SU ma(^en, unb überbieg ift ja aui^ Seon^arb fein

^anbtüerfer, fonbern geprt felbft §um fogenannten §erren:=

ftanb. 5I(Iein abgefe^en baöon, ber ^ater ^at fie nid^t ge=

jttjungen, bie SO^utter ^jat i^r nur gugerebet, unb ^wax, tvk

€§ fd^eint, me^r n)egen ber größeren (Sic^er^eit ber ^u§fid^t;

eg ift t)om ^ic^ter felbft fein @ett)i(^t auf ben ^unft ge^

legt. 9^un aber bie §auptfad^e, hk fdfjroffen ^ro^ungen

be§ SSater§, bie jebe^ (SJeftänbnig
,

jebe 5(u§gteid[jung ah^

fc^neiben : gut ha fi|t ber §auptfnoten, nur finbe icft borin

nid^t ein fo mobern be^eictinenbe^, auf einen Söenbepunft ber

3eitbi(bung ^intüeifenbe^ dJlormnt; erftenS nic^t in 33e5ie^ung

auf einen getniffen (Btanb unb eine burd^ bie moberne Qät

bemfelben al§> fold^em au§brücflid^ geftetite 5lufgabe: benn

€benfo fd^roff, ebenfo untraftabet im S^renpunft rt)irb jeber

SSater auftreten, ber bon ^erbmännlid^em , l^au^öäterlid^

ftrengem unb potternbem (S^l^arafter ift, fei er nun ^ifd^Ier,

©olbat, (Sbefmann, ©eiftlic^er ober tnag 5lnbereg. @§ gibt

aC(erbing§ ^i'dnbe, tüeld^e hüxd) i^re geiftigere öilbung§*

n)eife bem (^^^arafter me^r ©laftigität, gtüffigfeit, 5(u§gleicf)*

ungSfö^igfeit für tragifdje 35ern»id(ungen geben; ein n)iffen*

fd^afttid^, ^umaniftifd^ gebilbeter SSater mirb feine SToc^ter

im fd^Iimmften galle nic^t burd^ fo fd^redenbe ^rol^ungen

pm Äugerften brängen. @otd^e roeid^ere, traftabtere SSöter*

lic^feit forbert auc^ atterbing§ hk Silbung im Sltlgemeinen,
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unb tia e§ eine fotc^e für bte europäifrf)en Golfer im getüiffen

«Sinne erft in ber neueren Qät giebt, fo fönnen mir ftatt

S3i(bung jagen: ber ntoberne (SJeift. 5(6er ic^ !ann für'^

zweite aud^, aBgefe^en üon ber Befonberen ©tanbeSfrage, bie

allgemeine ^innjeifung auf eine jol^e ^orberung ber Qeit

nid^t für ettt)a§ fo fpegififi^ 5IRoberne§ galten; benn boc^

nic^t erft öon geftern ift biefe ^orberung, ni(f)t fo au§brü(f=

lid) erft je^t ift fie aufgetreten, ha^ ein ®rama, ba^ ha

geigt, tük eine gamitie burd^ ftrengen unb ^erBen @eift ber

@^re untergeht, UJäl^renb fie burd§ mitbere §umanitöt 5U

retten mar, barum fo gar fürc^ter(i(^ mobern, fo überaus

geitgefc^ic^ttic^ ©podje mac^enb, ummätgenb, meffianifc^ märel

^f^ein, biefeS ^rama ift im Reifte feiner Qdt nur ebenfo ge*

bi(^tet mie jebe» gute ^rama, unb e§ ift nid^t fein Sl^^anget,

fonbern fein ^erbienft, ha^ e§ au§ moberner Xenbenj —
hx§> auf bie pridehtben ©rfjlu^morte , bie ic^ tüeit ^inmeg*

tt)ünfd)e — feinen befonberen Sebtag mad)t. Hebbel ift gu

gut gur Sienbeng ; er ift öott ^enbeng im guten Sinne, menn

mon ha§> ^enbeng nennen barf, ba^ er ein 3unere§, l)a^

öom ©eift ber ©egenmart erfüllt ift, unabfid^tlic^ in bie

Sßerfe feiner ^^antafie nieberlegt, er ift §u gut, um i^nen

nod^ jum Überfluß ben §ieb ber eigentlichen, ber abfid^tlid^en

^enbeng gu geben. 3^n l^at nur ha^ geuerjo^ unferer

Literatur üerfü^rt, ha^ er in feiner SSorrebe un§ auSbrücf*

lic^ fagen §u muffen meint, maS fid) öon jebem ed^ten @e*

bii^te öon felbft öerftel^t, aud^ bie feinigen feien Dpfer auf

bem Slltar ber 3^^t. 5lber ha^ xdd)t l^in, il)n reblic^ gu

marnen, baß er auf biefem SSeg nic^t tneiter ge^e, benn ha liegt

bie ^rötenfion unb ftatt ber ^oefie bie ^fi^etori! unb bie ^oftrin.
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^0^ ettt)a§ aBer ntu^ x^ fogen, voa^ i(i) aU einen

93?anget biefeS SDrama'g anfe^e, mag e§ nun betrachtet tüerben,

mc e§ tritt, mag e§ für bie Bürgerlichen (Stönbe ober für

ben gamiüengeift überhaupt eine Befonbere ße^re enthalten

ober nid)t, xva^ aBer freitid^ ein boppelter ä)?ange( ift,

njenn man ben öom SSerfaffer im ^ormort aufgeftettten

©tanbpunft einnimmt : ha§> SeBen einer fotc^en, üom §erBen

unb Bejd)rän!ten Bürgerlichen ©^rengeifte Be^errfdjten gamiüe

ift in feinen gormen gan^ falfd^ bargeftettt. SDiefe Seute finb

mä)t nait), nidjt n?ortarm, ftumm, geiftig geBunben, mie alt^

mobifc^e Bürgersleute, t§> tritt auf löftige Sßeife ber fc^on

gerügte SD^angel an @inn für bie «Sitten ^eröor. (So fpricf)t

feine BürgerSfrou, fo fein 8d)reinermeifter
, fo f^^re^en fie

nicf)t, UJenn man auc^ ge^nmal ha§> '^t(i)t unb hk ^f(id}t

ber ^oefie, 5ltteg ^u öerflären unb §u er^ö^en, in Ü^eifjuung

nimmt, ^ein 93^enfc^ tt)irb biefen Seuten gtauBen, ha^ fie

nid^t lefen fönnen, aBer fe^r gern 3eber, ha^ fie — horribile

dictu! — Z^te trinfen. (Sin Biebermann, ber ben ganzen

Slag ^oBelt, fott 5(Benb§ mit ber fc^tüeren ^auft hie ^^ee^

taffe 5um 9}?unbe führen! @§ ift möglich, ic^ meig e§ nid)t,

ba^ ha, tt)0 ber ^ic^ter gu §aufe ift ober fid) aufhält, bie

§anbrt)er!er %^tt trinfen, aBer ba barf man bann gemi§

aucf) nicf)t ben groBen e^renfeften @eift alten 33ürgerc^araf=

terS fu(^en: ber mix^dt in fotiberen Stoffen, in §aBermarf,

Sauerfraut mit ©(^meinefleifc^ unb (SJerftenfaft. äBäre i6)

ein Sd)a(f, fo UJürbe iä) fagen: ber ©ic^ter mottte gum

marnenben S3eifpiele für atte guten Bürger§(eute geigen,

Xüddjt Qtxxi\^^nfje\t in einer Sc^reinerfamilie entfte^en fönne,

bie ^^ee trinft! ^eBBel fann boc^ n)o5( nid)t meinen, ha^
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S3ilb ber ^ürgerfitte fei burc^ bie paar S3eifptele ber §au§*

orbnung erf(f)öpft, meiere mv öon ^arl, ba er öom (556*=

fängntg ^urüdgefe^rt ift, öerne^men; ba§ !ommt §u fpät,

itad)bem irtr SD^utter unb ^od^ter rote ein Sud^ l^aBen jpred^en

pren, nad)bem ttiir ben !au[tifc^=^pointirenben SSater fennen

gelernt l&aben. 3^om öe^teren befonber§ ^ahc \d) f)ier nodj

gu jpred^en. 2dj tüieber^ote mein Sob biefe§ treff(icf)en,

originalen S^arafterbübe» , aber bef(f)rän!en mn§ id) bie§

53ob, n)enn id) nun 33i(bungeftute, Sitte, gorm be§ ^einugt*

feins ftrenger berüdfid^tige, njo^in biefer 5}^ann feinem Stanbe

nad) gehört. @r ift für einen f(f)Iic^ten Xifd^lermeifter gleid)

5Infang§ gn ^erriffen, §u fe^r öerbilbeter, fplecnetif(f)er @ng*

länber. @in 3ii9 füi^ öiele: Seon^arb ift ^affier gett)orben,

9J?eifter 5(nton mei^ e§ fc^on unb fagt, tt)ie er §u biefer

D^euigfeit gefommen: „3d^ ^örte, a(§ ic^ in ber Dämmerung

guni tobten SOcüüer ging, ein paar öon feinen guten ^reunben

auf i^n fc£)impfen. ®a badete ic^ gleicb, ber Seon^arb ^at

getoijs ben §a[§ nic^t gebrod^en. 3m ©terbe^aufe ^örte id)

ha^ 9^ä§ere öom Lüfter, ber eben öor mir gefommen njar,

um hk 2Ö3ittt)e gu tröften unb nebenbei fidE) gu betrinfen."

(So fd^toar^ lernt fein gefunber SO^enfd^ fe^en, ber an ber

§obeIbanf fc^tni^t, frü^ ^u 33ette ge^t unb frü^ auffte^t ; er

öerberbte fic^ benn bei ber garten 3(rbeit 9J?agen unb 35er^

bauung mit Sl^eegeföffe; an einem fo ö^enb^finftern gumor

lögt fid^ fein ^eifpiel ber traurigen golgen all^u breitfd)ul*

trigen, polternben, ftrengen (S§rgefü^(§ aufftetten. 9}iürrifd^

fein unb l)t)poc^onbrifd) , mifant^ropifc^
,

gerriffen , btafirt

fein ift gtreierlei. 9J?an üerfolge biefe (S^ene mit Seon^arb

weiter, unb man mirb mein Urt^eit nocf) me^r beftätigt fin^
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m\d) S^^raftere unb ©(^idfate, ober gerfri^t imb buri^Bei^t

alle» D^aiöe, Unmittelbare, ©tnntid^e; bei 5lnbern Iö§t fic^

burd) ben ntobernen Pfeffer a(Ie§ organif(^e S3ilben öon @e^

ftatten in 5(bfi(^tlic^!eit unb ^oftrin auf, §ebbel gerätfj nur

bi^meiten unb na^träglicf) in biefe ®e§organifation, er gibt

gan^e ©eftalten, aber fie ftnb anbrüchig üon einem fre[fenben

burc^nagenben Reifte, mie ©d^infen, ber üom ©alpeter burd)*

löchert ift; er roirb fid^ ^üten muffen, ba§ fein 3Si(bbret, fo

na^ an ber ©ren^e, nic^t gan§ in 5Iuf(öfung übergebe.

3J?an ^at 5(nftanb genommen an ber „intereffanten ßage",

trorin fid) ^tara öon SInfang an befinbet, man l^ot t^eil§

tugenb^aften 5lnftog barin gefunben, t^eir§ ^aben fid) 9f^eifenbe,

bie in Qi^ madjen, ge^u^^ft unb in bie D^ren geraunt, me

pitant \)Q§> fei. Unfere Qeit f)at einmal bie berfeffene 9leu*

gierbe ber ^eimlid)en ©innlic^feit. äöir finben uns nic^t be=

müßigt, bem gebitbeten ^ubfüum gu |)rebigen, ha^ SlöeS

erlaubt fei, Xüa§> fünftlerifc^ not^menbig ift, unb ba^ tüa^r*

^aftig felbft hk moralifierenbfte 9J?oral gufrieben fein fönnte,

iüenn ein finnlidjer Safug ^u fo tragifdjem ©nbe führte; bie

f(^leid^enbe ©eil^eit ber griüolen, feien e§ nun bie moralifc^

ober bie unmoralifdj grioolen, fie^t üom gortgang unb Qn^

fammen^ang ah unb öerbeigt \\d) in bie ^orftellung: ha

tritt ein fc^tüangere^ 9)?äbd)en auf. 3Ser fann auf biefe§

^ol! Sflüdfic^t nehmen! Sßitt Semanb fe^en, m^ bem tünftler

erlaubt fei, tva§> nid)t, ber öergleic^e biefen gall mit einem

anbern in ber Subit^ be^felben SSerfaffer^. SDiefe tritt un*

mittelbar, nad^bem fie fic^ bem §oloferne§ Eingegeben, fc^ttjan*

fenb unb bleich, nod) ^itternb öon mibertoilliger SBolIuft au§

bem ©emac^e. Qxüav audl) bieg ift nur Tlitid, um Sßeitere§
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anfc^autic^ 511 macf)en, wie \\ä) näm(id) i^r jittüc^er ^orn in

boppelter ^raft erl^ebt; adein man jollte ein SBeib in biefem

^(ngenBIid, biefem unmittelbar on ha§> ©innlidjfte erinnern-

ben 3i^f^<i"^ ^^^^^ ^^'i ben 33rettern fe^en; öerne^men borf

man baöon, bie 5(nfd^annng aber üerle^t tDirflic^ hk (Sc^am,

unb ^tvax auc^ bie äft^etifcb unbefangene.

Tlit biefen allgemeinen ^ügen glaube ic§ ein Silb biefer

bebeutenben ^Dic^ter!raft gegeben ju ^abcn. 3ßa§ fie un§

immer nod^ fc^enfen mag, jo öiel n)irb man aü§> bem (5Je=^

teifteten fc^Iiegen bürfen, ba^ fte auf ein gettjiffeg Gebiet

befc^rönft bleiben tt)irb, auf hk ©toffe nämlicf), bie ficf) öor*

güglic^ §u pft)rf)oIogifc^er (Sntmidftung eignen. 5(ud) ha^ @e^

biet ber öffentlichen Z^at, ha§> politifdje, forbert t)on ber

mobernen ^unft pft)d)oIogifc^e SSerfoIgung in bie Xiefe be§

inneren UrfprungS , ber inneren (Sntmidlung ber 9}?otit)e,

allein e§ forbert auc^ einen ®eift, ber üon biefem öerbor*

genen Urfprung ben (Strom be§ SBiUen^ mit gebiegener, un^

gebrod^en finnlic^er ^raft xa\d) ^erau§fü^rt in§ offene gelb,

in W majfigen kämpfe ber @efc^icl)te. Un§ t^ut mol)l pftic^o^

logijdfie ^ialefti! ber ©eelenfämpfe be§ jovialen 2eben§ im fröf^

tigen ^icl)tergebilben 9^ot^, aber un§ t^ut nod) me^r D^ot^ bie

ftarfe mu§!ulöfe @röbe ber Xfjat unb ©efc^idjte, bie groge, bie

gan^e fittlid^e 9^atur, bie mit ftarfergauft in'§ Seben greift.

^er®id)ter für biefen^toff foll un§ nod) geboren njerben, fann

un§,' e^e im Seben felbft SSiele§ anber§ geworben ift, fo fd)netl

nic^t !ommen; ingwifc^en aber nehmen wir banfbar bie @efd)en!e

jener Talente an, Weld^e ben^oben, worauf ba§ ^riüatwo^l ber

$erfönlid)!eit, ber gamilie, ba§> Sßo^l ber Btän'be, ber ©e*

felljdjaft (eine kämpfe fü^rt, mit fc^arfem Sifen burd)furd)en.
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um ^tljnttw |l0üfmljer 1859 in ^tv §l $letcr$kirri|e ju iüridi»

(Büricf), S)rudE utib ^öerlog öon Drell, pfjli unb ^omp, 1859.)

SBol^t ift e§ biefe§ ernften Sf^aume^ ntc^t untüürbig,

hü% lüir in i^m ba^ 5lnben!en eines ^iij§ter§ feiern, ber mit

feinen reid^en Gräften tren bem Unenblid^en gebient hat

©inb bod) biefe §allen nic^t gen:)o^nt, anbereS, aU leBenbige^

SSort gn öerne^men
;
ja aud) bie @eifter jener ernften äJ^änner

tt)erben nnS nid;t gürnen, bie einft §ier nnb in SDentfd^Ianb

ben ^tonben gereinigt l^aben. SSenn id) fie mir üorfteUe in

t)er!(ärtem Greife öerfammett, bie ßnt^er, bie 3^^^9^^ ^^^

tüer mit i^nen tüixlte, tnenn id) bann mir benfe, "mk unfern

©dritter geiftige (Sjeftolt ^u i^nen ^erfd^tnebt : o, fie ftogen

ifin nic^t gnrüd, fie brüden i^m frennbtic^ bie §Qnb ! Söo^I

!tang es anbers Bei bir, oB Bei nn§, fo fagen fie; mir mit

geftrenger 9}^a]^nung, bu mit Reitern ^id^terfarBen, aBer bod^:

tok tüxx, fo ^aft bn gearBeit, bog nichts grembe§ fid) bränge

gtt)ifd^en ben 9J?enf(^en unb feinen Urqueö.

Unb n)o^( ift e§ red)t, ba^ mx ben großen bentfd^en

^i^ter feiern in biefem ßanbe, ha^ er üeretuigt ^at.

^en @eban!en ber pd)ften @üter ber menfc^Hc^en @efe(t*
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fc^aft unb ba^ St(b ber (Sc^tüei^ ^at er im ^emugtfein aller

5D?enf(f)en für immer üerfnüpft. SSer grei^eit, unBeftedten

^ampf für freie Drbniing, ttjorin oKes ©roge unb (Bntt

blühen !ann, trer ba^ benft, bem fd^trebt öon nun an bie

Stetlgpratte unb ba§9iütri, bem fd)treben bie fitbernen ©letfc^er,

bie glü^enben Sllpen^äupter ijor, unb nier biefe fc^aut ober

bie(er gebenft, bem lüftet ftc^ bie ^ruft, bem tritt hk Sofung

:

(Bieg über (55en3alt§errfc^aft in ©eift unb §er§.

^ag nid^tS grembe§ fic^ bränge ^n^ifc^en ben 9J^enfc^en

unb feinen Urquell, ba§ ber ^hn\dj fein eigen fei unb frei

au§ fi(^ ^um (Smigen fid^ ern)eitere, bafür brannte in biefer

33ruft ein nie erMtenbe§ ^ei(ige§ geuer. Sa, ha^ ift fein

innerfte§ SSefen ; eine geuernatur ift er, ein 9}?enfd^, in bem

jene gtamme be§ ©inen, Unbebingten, — nennen njir e§

Überzeugung, ©emiffen, Sßiße — , "iik in un§ bitten leuchtet,

ftörfer unb ftetiger brannte, oI§ in unzähligen 5lnbern, bie

ba namenlos bleiben; eine unentn:)egte iöegeifterung, ein @tol§

be§ innern 9)?enfd[)enabel§ , eine ^er^lic^e SSerad^tung alles

beffen, n)a§ als bumpfe ©innlid)!eit ben 9J?enf^en in hk

^iefe zielet, tt)aS i^n als SBal^n blenbet, UjaS i^n als ^lein^»

licl)!eit zerfplittert, unb gar beffen, maS i^n als ©etüalt tviü

Ztüingen unb ^um ^nei^te ma^en. Unb tvk fein Sßitte ftarf

war, bie innere @lutlj ^u ^üten, mit bem ebelften Su^alt ^u

nö^ren, fo ftar! mar fein ©laube, ba% bem bie SSelt nid^t

miberfte^en !önne , ha^ bem (Strogen unb Sbeln ber ©ieg

gepre in ber @efdE)id)te ber SSölfer. '^eit hinter i^m, —
fo rief ber greunb i^m nad^ —

SSeit hinter i^m in treienlojem (Scheine

58üe6, tüa§ un§ ?l(Ie bänbigt, bai (Gemeine.
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6^ glühte feine äBange rol^ unb rotier

5Son jener ^ugenb, bie un§ nie öerfliegt,

$8on jenem Wlü\^, ber früfier ober fpäter

5)en UBiberftanb ber ftumpfen SBelt befiegt,

3Son jenem ©louben, ber fic^ ftet§ erl^ö^ter

SSülb fü^n l^eröorbrängt, balb gebulbig jc^miegt,

®amit ha§> @ute n^irfe, tt)ad)|e, fromme,

®amit ber S^og be§ @beln enblid) fomme!

3a, t)a^ ift ein 3}?enf(^, ftraff, gejponnt, Mmpfenb,

ringenb, ftrebenb, unabläjfig fortfc^reitenb
, ftc^ erneuenb;

lang üon 9^ot^ üerfolgt unb ^eimatlog irrenb, nie tüeic^ ge^

bttkt, frül) gebrochen an ßeibe^fraft unb bod) immer frifc^,

bem gebrühten 9^ert) ©diraung ab^mingenb, — ein 9Jienjc^,

an bem ^aujenbe fid) aufgerichtet ^aben unb ^aufenbe fic^

aufrichten merben. @r ift ber Siebüng ber Sugenb , weil

er felbft jung, männlich unb bod^ jung ift. äöir treten in

t)k 9J?anne§ja^re, bie ©rfa^rung bro^t un§ einen Üling üon

@i§ um'g §er§ ^u legen, unö mü ^u Sl^ut^e werben, al§ ob

nur ©eroalt unb Sift, @olb unb 3agen nac^ ©olb hk Sßelt

be^errfcf)en, e§ !ommt eine Qüi, roo mir meinen, un§ öon

i§m abfe^ren §u muffen, roeU man bei i^m bie SSelt nic^t

finbe, roie fie fei; aber roir werben no^ reifer, wir fe^ren

gu if)m §urü(f, er behält 'tRtd^t unb er reid^t un§ bie gacfef,

um ba§ geuer auf bem §eerb unfereS innern §ei(igt^um§ gu

neuer ©lut^ anäufacf)en.

D^ic^t, a(§ ob biefer rounberbare 3)?enfcl^ eine ^(ugna^me

oon ben Sterblichen geroefen, a(§ ob er mit einem Tlak reif

in hk Sßett getreten roöre. Ungeftüm, eine uuöergo^rne

Seibenfc^aft, ungefcf)(ac^t , einer roilben 9^aturmacf)t g(eid)

lobert in ben Sauren ber Sugenb fein g^i^^^Ö^if^- Starrer
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^c^ut^tüang, SSittfü^r eine§ gürften, ber fernem latente hc^

fehlen mü, gießen Dt tu bte glamme. Unb ein ©türm

brauet ^tnein: ber ©türm ber neuen @eban!eu üou 5(uf^

!(äruug, angebornem 3)^enfd)eure(^t unb 9^ü(ife^r ^ur D^atur,

bte in ©nglanb erftanben, in granfrei^ genährt über @uro)3a

fid^ verbreiten: ©ebanfen, beftimmt, bie Sßelt ^u buri^^*

bringen, aber noc^ unreif, ^atbtüa^r unb fo me^r gum Qtv^

ftören aU gum S3auen anget^an. Unb and) in ber SDic^tung

galt e§ ja ein UmUJÖt^en, e§ galt ben ^am^f ber fc^öpfe^

rifc^en (5Jeifte§!raft gegen bte tobte Spiegel, unter bereu §err==

fc^aft fie üertrocfnet unb öerfommen wav ; aber in ber Sä^'

t)dt beg ^ampfe§ über^i^t fic^ ©mpfinbung unb ^^antafte,

ftö§t mit ben falf(f)en aucf) bie magren ©renken um. ^a

lägt er im Qoxn gegen ba§ Unred^t in ber ©efellfc^aft einen

n)i(ben Süngüng al§ Ü^äuber mit blutiger §orbe in bie Sßelt

einbrechen unb Unrecht mit Unrecf)t be!ämpfen, ein a^nungS-

reict)e§ ^orbilb ber Greuel, bk granfreid^ bet)orftanben,

eine ^ic^tung nid^t o^ne gießen be§ UnmageS, bes SSüften,

be§ Otogen, unb borf) — etmaS n^ie a(tteftamentlid[)e Urfraft

l^aud^t an§> bem trifben ^i\h un§ an; e§ ift furchtbar, aber

grog tüie bie Urn^elt, e^e ber planet feine georbnete (SJeftalt

empfing; unb bo(f) — eine innere ©timme tt)arnt i^n unb

er lägt feinen Ü^äuber gum ©d)tuffe fprei^en: „3c^ a^ne,

ha^ gmei 3}?enfd)en wk id) ben 33au ber fittlid^en Sßelt ^u

(55runbe richten txjürben."

SSenn er bann mit feinem glti^enben ©riffel ben ^rud,

bie 9JüpanbIung geid^net, bk ha^ ^orurt^eit be§ @tanbe§

gegen ba§ reinfte menf(i)Ii(^e ^erpftnig, bie Sßal^I be§ §er^

geng, ausübt; — menn er, fü^n genug in einer Qtit, mo
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fein SSaterlanb im |)otitif(^en (Schlummer lag, ben gefd)ic§t^

liefen 53oben betritt unb un§ ha^ ©cfiaufptel ber §errfc^*

fuc^t entwirft, bie eine ^erfd)tt)örung für bie ^rei^eit mig^

braucht, um fi(^ einen ^er^ogSmantel nm5Utt)erfen, fo tnirb

im benjunbernStnert^ rajc^en gortfd)ritt bod^ Tla^ unb (Sin*

fad^^eit nod^ nid)t getnonnen, ber Sßein feiner ^ic^tung ^at

nod^ nic^t auggefc^äumt, unb oft genug entftellt ©d^mutft unb

gemaltfamer '^\i§ bie ergreifenbe (S^roge ber ©runbgeftalt.

@§ mar Qeit, ha^ bie gtamme fid) lautere, bamit fie

reinem Qid^t um^ergie^e nal^ unb fern. (Sble grauen tt)ir!en

mitbernb, l^ilfreid^ ein, bie greunbfd)aft fänftigt, beruhigt,

hilbtt, bie (Srfafirung ädert ben raupen 33oben. Unb mag

ha^ Sßic^tigfte : eine neue SBelt öffnet i^m i^ren €)d}a^, Ut

SSelt ber ©riei^en, i^r fc^önes Tla^, ber tt)ürbige ©ruft,

ber hod) immer naturüoH bleibt, hk eb(e Einfalt, ha% un*

gebrochene, gebiegene ^an^e üon (55eift unb (Sinnenleben,

hie @ra§ie, bie Älar^eit, ber ru^ig gro§e, beutlic^e, fonnige

Umriß, bie 9}?orgenfrifc^e , bie nod) öon feiner med)anifd)

geworbenen Sßelt Weiß, hie ^eitere ©rfinbung, bie ba^ OT

befeelt unb mit menfdjenäl^nlidjen, menfd^Iii^ fü^tenben SBejen

beüötfert.

5lu§ ber norbifd)en äßelt, öom ftammöertnanbten brit*

tifc^en SSoIfe ^er ^at frü^e fdjon jener unerreidjte ^ater ber

neueren @d)aufpielbid)tung, jener ®eniu§, ber fic^ unbegreif^

(ic^ in olle formen ber 9J?enjd)^eit ^u öerwanbeln weiß,

a(§ wäre er fie felbft gewefen, jener fc^redtidj ©tarfe unb

rü^renb Qaxte, jener üertraulic^ ^eüe unb gel^eimnißöoll

Xiefe, jener ©^afe^peare auf i^n gewirft unb i^n gur Dkc^-

eiferung entflammt; feine ftro^enbe güde, fdjarfe 3^icf)nung
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unb gejättigte garbe ber Se6engiPQl)rf)eit, feine 3nmg!eit

unb feine Schauer ftrebt er nun mit bem fdiönen Tla^c

ber ©riedjen in (Sin§ gu fc^mel^en: ein i)o^t^ Q\d unb ein

fd^iDereg, nac§ bem mir nod; ^eute ringen.

9^od) fjalien mir bie Oueden ber Läuterung nid^t QÜe

bereinigt, ^ie ernfte gorf(f)ung tritt ^ingu. QMx\i gor*

f(^ung ber ©efc^id^te. ^er ^anbetnbe 9)^enfd^, ba§ öffent^

M)c Seben ift ber @c^aup(a|, roorauf biefer Wlä\inii<i)^ fic§

gu |)aufe fü^It. @roge 3)?änner unb XJaten maren fc^on

bie greube be§ Knaben gemefen. Sßas if)n feffelt, fo fagt

er felBft, ift ber groge 9}Zenfd)eno^ean, \)a§> ^^ötfergemimmel,

mo burc^ bie gemaltige 2Su(i)t unenblic^er iöebingungen unb

folgen im großen meiten ^ufammen^ang Sitte» ben ernften

3ng ber 9^ot^menbig!eit annimmt unb [jerauö au§ ber (Snge

beg Sebeng auf ein p^ere§ $oftament fid) fteüt. Ä'ein gteig

mirb gefpart, fic^ in bie ftrengen Ouetten ^u vertiefen, hk

Steigung aber oermeilt immer bei ben ©teilen be§ großen

^U(^eg, mo Stationen fic^ befreien.

^oc^ meiter: in feinem öJeifte foüte SDid^ter unb Genfer

firf) oereinigen. ®er Genfer mottte feine eigne Qeit unb

feine D^a^rung ^aben, auf baß er ben SDidjter befruchte, o^ne

i^n gu ftören unb befangen gu machen, auf ha% 2Ser!e ent*

ftünben, geftaftüoll , förper^aft unb bo^ oon großen unb

Iict)ten @eban!en burc^^ogen. ®a üerfenft er fid^ in jenen

tiefen ^an be^ £önig§berger 9J?eifter§, auf bem $l(le§ ru^t,

roa§ mir Steueren forfd^en unb beuten am D^töt^fel be§ @eifte§

unb ber ^Selt, be§ e^rmürbigen ^ant, ber mit feiner unbe*

bingten (Sr^ebung be§ freien @ei[te§ über alle ©innenmelt

i^m fo mat^Ioermanbt entgegen!ommt. @r \d)dhQt au§, ma§
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an feinen 3ugenb=3been trüb unb formlos, er ßegrünbet !(arer,

voa§> äd)t baran tüax , unb nun, ba er au§ bem bunfeln

(Sd^ac^te beg gorfc^en^ ftd) tt)ieber fe^nt nad^ bem Reitern

Sterte be§ ©d^affen§ : ba ftnbet er ben greunb, beffen SDic^ter*

ga6e größer , beffen @eift milber , öon innigerem 9^atur^

gefügt, fünftterifcfjer
,

feiner, öon ber reinen (Si^ön^eit be§

5(Itert^um§ früher burd)brungen n)ar, aber nii^t ebenfo auf

männlid) ftarfen, ^elbenmägigen Sn^alt fid^ erftrecfte. @ine

greunbfc^aft mirb gefc^Ioffen, neiblofe 'JBec^felroirfnng §tt)eier

fo üerwanbter unb bo(i) fo öerfc^iebener ©eifter, eine Sßedifel*

ergän^ung, fegen^reid) für bie ^unft unb 33i(bung ^eutfc^*

(anb§ unb aller D^ationen.

5ln ber Pforte biefe§ ßäuterung§gangeg fte^t ein SSer!,

noc^ nic^t öon öotter S^ieife geugenb, aber boc§ tvk au§

(Sbetftein gefügt, ©in fü^ner, großer DJ^enfc^, beffen 2khe

bk äRenfd)§eit ift mit aüen fünftigen (55ef(^(ed§tern , ein

S3ürger ber 3o§r^unberte, bie ha fommen werben, n)irft fic§

öor einem Xl)rannen nieber unb fielet i^n, \)a^ er ber äl^enfd)*

l^eit verlornen Slbel tnieber ^erftelle, ba§ er ein (Schöpfer

werbe, in beffen S^teid^e (SJeifter reifen unb ber grei^eit ftolje

Stugenben erblü^n; er rü^rt fein fteinerneg öer^, aber er

t^ut in §u feiner ^ered^nung für feinen Qwtd einen ge^I==

griff unb er opfert fid^, um i^n gu fü^nen. ^amit üer-

fünbigt un§ ©dritter, ba§ fein ^er^ fid) trüber Seibenf(^aft

enttnunben ^at, tt)eit unb grog gett)orben ift, unb unüer^

ftanben öon jenen, bie über ben feltfamen ©d)tt)ärmer täd^eln,

fte^t er a[§> ber beutfd^e @eniu§ öor un§, in meld^em jene

gange (Strömung n)e(tumtt)ä(3enber grei^eit§*3been gereinigt

fid) gufammenfaffen follte. 2Sa§ jene greibenfer, jene geift-
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reichen (Spötter, jene Sträumer öon parabiefifc^er ®efe|=

lofigfeit oertoorren getüoHt unb n)a§ mit ^lut unb ©d^reden

enbete, in i^m ift e» geobelt, ba§ (Sturmlieb be§ ad^t^el^nten

Sa^r^unbert§ , in i^m mirb e§> ^ur reinen §t)mne, gum

ä)?orgentieb einer S^it, bie e§ ebler, menfi^Iid^er, Begonnener

^u @nbe führen mirb.

SSolIenbet aber feigen tüir hk Söuterung am @c^(u§

biefer ga^re be§ £ernen§. SDer mifbe äöafferftur^ mirb ^um

üaren @trom, ber ben §immel fpiegelt unb W ^ölhx üer*

binbet. 3)er ^ern bleibt feft unb ftreng, bie ©c^ate tüirb

roeii^. (Sd)itler ujar im (Stolpe ber erl^abnen grei^eit be^

@eifte§ ungeredjt gegen bie 9^atur gemefen; je^t erfennt er,

ha^ nic^t burd)au5 ber (Steift mit i^r im ^'riege liegen mu^,

er erfennt, wie ^flic^t gur Steigung tüerben foll unb bie

ma^re ^ugenb hie be§ fd)önen @emüt^§ ift, hk, meldte ha^

@ute um feiner (Sdjön^eit mitten übt unb Söürbe mit 5ln*

mut^ eint; er öer^errlid^t bie grauen, bk ha^ emige ^euer

nähren in ber ©ra^ie güc^tigem (B6)kkx, teuren \)k Gräfte,

bie feinblic^ fid^ Raffen, fic^ in ber lieblii^en gorm §u um*

faffen, unb vereinen, ma§ emig fid^ fik^t ^reube l^at ba§>

ftrenge §er^ bnrd^^ittert unb ermeic^t bei bem Dbem biefeS

neuen ®eifte§, ha§> ©ntgüdfen im ©efü^I ber ©in^eit atter

Söefen, be§ 3^f^^^^"^^^"9^ ^^^ @^öpfung, ber 3ubel, ba^

OTe§ glei^ ift üor bem §öd)ften unb fic^ fonnen barf im

Reitern Sichte beg S[)afein§. ^2(ngefi(f)t§ ber ^arbaren=(55räue[

ber fron5öfij(^en ©taat^^erftörung forbert er, bag ber 9J?enfd^

§ur innern Übereinftimmung mit fid^ gebitbet fei, e^e er

aW§> SBer! ge^e, ben D^ot^- unb ©emattftaat ^um SSernunft*

ftaat umzubauen; im (Schönen, in ber ^unft fud^t er ben
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^eg, i^n gum (55ered)ten mtt) @uten, §um freien S3ürger

einer freien ©emeinfd^aft jn ergießen. WlaQ e§ fein, ba^

bie ©ef^ic^te anbere SBege ge^t, ba^ hk SSötfer §uerft bnr^

bie ^erbe — freitid^ aBer gefnnbe — ^raft ftc^ befreien

muffen, nm jur fcf)önen 9J?enfd) tief) feit ju gelangen, aber ha^

€§ erft bann ber ^lii^e mert^ ift, frei 3U fein, tt)enn gret*

^eit bie grnc^t ber rein menfd^Iid^en, ^armonifc^en 33itbnng

trögt, ba§ bleibt fte^en für immer.

Sßie (E^axattn nnb Sßeltanf^annng, fo fte^t nnn and^

@d)iöer§ ^ic^tergabe anf ber §ö^e. SDer Sernenbe ift

SO^eifter gertjorben; man fie^t feinen SSerfen feine Wüf)e

me^r an, Me§ belegt, orbnet ficf) tt)ie öon fetbft, fprid^t

fic§ ööllig au§, fo ha% ha^ innere burc^fid^tig n^irb unb

nic^tg in ©tumm^eit verborgen bleibt, ^ie ©prod^e erfitngt

nnter ber 9)?eifter^anb. 3öa§ ba§ 5Dentfd)e ©exilier öerbanft

an S3elebung, «Sd^meibigung nnb ©r^ö^ung, ift ntd)t gn be*

rennen. Unb mit feinen geflügelten ^Sorten fagt er bie

^inge fo, ha^ toix rufen muffen: getroffen, un§ öon ber

^unge genommen! ©elöst unb ^erau§, tt)a§ un§ bunfe(

§er5 unb @eift bertjegte, ober auf ber Sippe ftodfte, unb

boc^ neu, boc^ niemals bagetoefen! @o gefagt, ha^ e§ für

alle @tt)igfeit gefagt ift, ßofungSmort für alle 3^^ten, fo

ha^, Xüo unb ujann immer e§ um biefelben großen SDinge

im Seben fid^ ^anbelt, ©c^itter^ gotbene @prürf)e tüie

gtammenfd^rift heraustreten

!

®od^ i)a% tüix feine menfi^Ii(^e ®rö§e unbebingt greifen!

@§ ift tt)a^r, ni(^t immer ftrömt gleich üott unb ftarf bie

bid)terifd)e 5lber, i^r ^ut§ ift unterbrod^en. 5Der eble 9J?enfd^,

hex tiefe SDenfer unb ber ^id^ter finb in ©dritter nid)t ganj
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©in§ geworben. @r fagte (eine Stoffe gern gu gett)a(tfam

an, um fie ^u ber ^ebeutung gu ^eben, bie er t^nen geben

mtU; all^uberebt tritt er oft felber üor, ftatt bte (Badje

tütrfen ^u laffen; hk ©teilen finb p unterfc^eiben, wo ber

praditüotte glug feiner ^ftebe fdfitid^ter fein mügte, um bem

©egenftanbe gemäg ^u bleiben, hk ©teilen, wo er garbe,

(Stempel, @itte, S3ebingungen ber Qtxkn überfpringt, \)k er

fd^ilbert, tt)o er feine ^erfonen §u beutlid; felber fagen lögt,

tt)a§ fie finb unb benfen, ftatt e§ un§ entnehmen ^u laffen

ou§ bem, tva^ fie t^un unb üerfc^meigen ober nur ^alb

auSfpred^en. @r ift anc^ je^t, ba feine §erbe fic^ gemitbert,

nic^t immer gerecht gegen hk 0latur unb ha§> Söirflic^e.

Unb öer^e^Ien xvix e§ un§ nic^t: neben bem männlichen

^on 5ie^t fid) ein fe^nfücf)tig empfinbfamer ^inburcf), ben

njir ni(^t buri^auS loben fönnen. Star! ift ©exilier, n:)enn

er feinen ^Btan'O nimmt im feurigen, t^ätigen SßiKen, ber

fic§ anfpannt, in hk mir!Iict)e Sßelt feinen ^o^en Sn^alt

hineinzuarbeiten, gu fdimel^enb aufgelöst ift er, ujenn er oon

biefer mirflidien Sßelt fic^ leibenb ^inüberfe^nt nac^ einem

93ilbe be§ SSoHfommnen unb üergigt, ba^ ber ^idjter hen

5lbgtanj be§ |)immel§ auf bk gegenwärtigen ©eftalten be§

öollen, fämpfenben :2ebeng wirft. Unb bod^, e§ flingt

ba mieber etwas ^inburc^, );da§> un§ fd^netl mit i^m t)er=

fö^nt, fo ^twa^ Vertrauliches, ein ^er^enSton, fc^Iid^t, ein^

fad) wie ©cf)itler'§ eignet befc^eibeneS Seben, treu^ergig, öc^t

beutfc^: man mug i^m gut fein, e§ ift nid^t möglid^, fid)

i^m gu entfremben. ^a§ §errfc§enbe aber ift ja bod^ ber

ftarfe, ber tüchtige, ber männliche STon.

^ie ^ic^tergabe feinet großen greunbeS war unge*
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mifc^ter: reineg @oIb ber ^ic^tung, mo^I aber and) tueid^

wie ©olb. @d}iller fe|t bem (3oib etttjaS ^u, trag mit i§m

iüd)t in Sin SD^etall aufgetjt : e§ i[t aber ©ta^l, ei^ter @taf)I,

€§ ift fein groger ^itte, fein geban!enreid)er @eift, ben er

nur nic^t üöüig in hk ^ic^terfraft ein^ufdjmef^en üermog.

<55oetf)e fdjüegt ben ^anbelnben SD^enfc^en au§, ©d)i((er

fdjiiegt i^n ein: ber mächtigere 3n§a(t mar fd)merer in

gegenftönblid^e ^orm oufptöfen. ®ie 9Zatur mifc^t in un^

enbtic^er Sßeife bie Gräfte. §at fie ^ier einen Sf^ebner unb

5Den!er mit einem ^ic^ter gemifd^t: e§ fei, marum fotten

mir i^n nid^t lieben unb öere^ren, mie er ift, ba bie Tl\\ii)^

ung fo l^errlid) gemorben?

2Ö0 aber ber ^id)ter mieber unget^eitt fpri^t, \a, ha ift

er gang ^id^ter. Dber fe^tt fie i^m, jene munberbare 5In*

fc^auung ber ^inge, bie ba§ leiblid^e 5lnge nie gefe^en?

fReigt er un§ nid^t in bie mitbe iBranbung be§ 9J?eere§,

beren 5lnb(id i^m nie gemorben? Sft e§ un§ ntc^t, a{§

ot^meten mir Snfte ber ©(^meig in feinem %t\l? Unb er

fannte fie nur on§ ^üc^ern. Vertraut manbetn bie 33ilber

ber Sßelt unb bie (i^^araftere ber 9)?enf(^en öor feinem innern

§(uge tjorüber; ja aud§ ba§ 5lrge ber SBelt, bie 9^e|e ber

£ift, ma§ an §öfen im Verborgenen fpielt, in ©taat^ber*

midtungen hinter ber Dberflöd^e fidj abfpinnt, bie Srrgänge

ber ßeibenfc^aft, bie 5lbgrünbe be§ 58öfen: er ift nic^t fo

©c^märmer, ha^ er fie nid^t mo!)I fennte unb öerftünbe.

Ober ^at er nur ©oId)e§ ^u geid)nen gemußt, ma§ eng unb

na^ mit feiner ^öi^ften ^egeifterung gufammen^ieng. SBo^er

bann — eg fei nur (Sine ^robe genannt, mo er fo fid^tbar

au§ fid; ^erau^gieng, — mo^er jeneg muntere ^i(b eine§
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wilben, aber rüftigen Sager(e6en§, xvo ba§ Bunte @etoü^( fa

gan§ nicf)t miffenb, ha^ e§ Belaujd^t mxh, in berber 9^atür*

lic^feit ftdj gelten lägt unb boc^ ber ©eift ber (S^re auc^

bie rau^e ^riegerbruft abelt? SBo^er ber treue Xon unb

SSurf jener raffeinben ^riegS^eit im gan5en SBattenftein ?

5lber noc^ ^aben mir ja ouf bie ©teile nic^t gemiefen,

tt)o ungmeifel^aft hk öotte (Stör!e biefer S)i(^tergabe ujo^nt.

Sene gorm ber 5Did)t!unft, bie am raeiften bejtimmt ift, ben

@Jeift ber neuen Qnt, ben feiner betougten, ben freien @eift

auggufpredjen, jene gorm, meiere äJienfc^en gegenwärtig t)or

un§ aufführt unb eine §anblung öoHenben lägt, in tt)etd)er

fl^annenb, überrafc^enb , taufenb ^er^en ber öerfammelten

äl^enge mit ftimpat^etifdien @d)lägen erfi^ütternb be§ (Sc^id*

falg l^o^er Sßille fid^ öoUftredt: bie ©c^aufpielbic^tung, barin

ift er äl^eifter, ba^ ift ber redete 33oben für feinen geuer*

geift unb auf biefem ^oben erreid^t fetbft fein noc^ begab-

terer ^reunb i^n nid)t. §0(^ §u iRoffe poi^t ber Xtirann,

— tüix triffen, je^t fpannt ber üerborgene @(^ü^e bie @e^ne,

— ^obeSftille liegt über bem gangen §au§, jebe^ ^erg

tiop^t — unb Ujie ein ^Ii| fd)Iägt • bie einige ©erei^tig*

feit ein.

Überfd^aut man nun bie 9flei^e üon SBerfen, bk in

rafd^er ^otge ber raftIo§ t^ätige SD^eifter gefd)affen, fo finben

fic^ bo(^ nod) gn^ei bunüe ©teilen, bie fid^ nur allmä^Iic^

tilgten. @§ ^errfd^t üon 5(nfang dn finftere^ ©c^idfal ; um

ja feinen @d)ein gu laffen, al» ob er ben 9[)^enfii)en allein

unb nid&t öiel me^r bie Sßeltorbnung öer^errlid^en ttJoHe,

lägt er biefe in einer furd)tbaren ä)^aieftät walten, bie menfc^*

lid^em SSollen unb SSünfdjen mie ein fdl)roffeg, unnal^bare^
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©ebirge gegenüberfte^t, tt)o bro^etibe äöetter fi^tredeu unb

fi^ gerftörenb entlabett. @r rettet im Seiben bie SD^enfi^en*

ttjürbe, aber er öerfö^nt un§ nii^t ma^r^aft mit ber @en=

bung be§ Seiben§.

2Ba§ finb |)offnungen, n)a§ ftnb (Snttnürfe,

S)ie ber SIKenfd^, ber öergänglic^e (Sot)n ber «Stunbe,

STufbaut auf bem betüeglici^en ©runbe?

SBeim bie Söolfen getl^ürmt ben |)immel fd^Wärgen,

2öenn bumpftojenb ber S)onner f)aUt:

2)a, ha füllen fid^ aüe ^erjen

5n be§ furd^tbaren ©c^irffalö ©ettjalt.

gürd^te be§ Unglürf§ tüdifd^e 9Jä^e,

S'Jirfit an bie ®üter pnge betn ^erj,

3)ie ha^ Seben öergänglid^ gieren!

SBer befiel, ber lerne berlieren,

2Ber im ©lücf i]t, lerne ben ©c^merg!

SSo^l ift ba§ ergaben, aber iiocf) lange nic^t ba§ mo^r=

^aft (Sr^abene. ^ie^ ift nur ha, wo mitten im Untergang

bie StuSfid^t in eine SBeltorbnung \xd) öffnet, bie im (Sin=

frang ift mit jebem l^o^en unb ebeln Streben be§ 9[)^enfd^en,

hk i^m ßeiben fenbet, ttjeil er fein reine§ @efä§ ift für feine

unb i^re erhabenen Qwed^, hk aber, mag oud) bie§ @efä§

gerbrec^en, fie boc^ ^um (Siege füf)ren mirb. Unb ha^ mar

ja (gd^illerg ©laube; berbunfett Ijatte i^n nur eine alte,

büftere ^orfteHung ber ©riechen öon einer (5d)id(a(§ma(^t,

bie mie ein ^ämon (auert, ä)?enfd^englütf §u breiten, bamit

ber SJ^enfc^ fi(^ nic^t überlebe.

^ie anbere ungelic^tete ©tette ift \)a, mo e§ fic^ ^anbelt

um ^aterlanb^Iiebe unb 2öeltbürgertf)um. ^ie 5lnfi(fjten ber

3eit maren meltbürgerlid), ^aterlanb^Iiebe mar man geneigt
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unter bem Spornen S^ationalftol^ al§ eine ^efi^ränft^eit ber

(SJrtecfien nnb Mömtx ^erabgufe^en , bie alle gremben al§>

Barbaren verachteten. Man üerga^, ha^ ba% tva^ve ©elbft*

gefü^r ber Stationen ein ebler @toI§, eine ftttlic^e dTca(i)t

nnb ber gefunbe S3oben ift für jebe^ menfd;Uct)e (Sjebei^en,

ba^ es bie attgemeinc 90^enfd)enliebe ni(^t au§fi^(iegt, baß

jeber (Sin^elne üor Gittern ©lieb feinet 3SoIfe§ unb nur burd)

biefe $n?ttte @(ieb ber äl^enfd^^eit ift, ha^ bie große, ferne

3bee eines SunbeS aller ^öl!er in nid^t§ gufamntenftnft,

ttjenn man bie fräftige ©igen^eit ber S5öl!er au§Iöf(i)t, bie

eben i^n Bilben follen. Sluc^ ©(^ider ^atte in bem n)eit^

auSfe^enben Quk be§ SSeltbürgert^umS unb ber allgemeinen

9J?enfdjenfrei^eit bie Sbee be§ SSaterIonbe§ öerflüc^tigt. ®er

grei^eitSgebonfe , wo er gan^ ^um (jerrfc^enben ttjirb, öer^

birgt fid) leidet, ha^ mir üor Willem ein ^[^aterlanb ^aben

muffen fd^Ied^tnieg, frei ober unfrei.

Sßie er üon biejem 3rrtl)um ftcf) losmad^t, ba§ ^eigt

perft jenes ^o^e ^i(b einer begeifterten Sungfrau, \)k i^x

^atertanb üom ^einbe befreit, ein ^ilb, t)a§> er auS bem

©taube beS leichtfertigen §o^nS, ber fc^mugigen ^erläumb^

ung gerettet. ®a brechen folc^e fcf;Iagenbe Söorte ^erüor,

tt)ie ha§> oftgenannte:

9?id^t§njürbig ift bie Station, bie nidöt

^]§r 5lIIe§ freubig fe^t an i^re (Sl^re!

gragt i§r aber, wo b i e ß ^unfel ftc^ lid^tet u n b jenes

anbere? 2ßo baS ©d^idfal §ur fetten, geiftigen Söettorbnung

tt)irb, bie ber o|3fertt)i(Iigen fd^tt^ergeprüften SO^anneStugenb

ben (Sieg gönnt? Sßo SSaterlanb, gefi^toffne, liebe §eimat§

unb ha§> reine allgemeine SO^enfc^engut, bie grei^eit, fid^ gu
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©inem öerbinbeit? Uiib nod) mefir, tvo aud) jene ^leinigung

unb ^^(örung ber milben grei^eitSrufe be§ a^t^e^nten 3a^r*

^Huberts, bie mir f(f)on gerühmt, t^ren Xriump^ feiert? 3n

jenem 33i(b eine» SSo(f§ Don §irteit ift e§, ba^ nicfjt früher

fic^ 5um 5liifru^r ergebt, aU hi§> e§ 511 bem äugerften ge^

bracht i[t, wo ber 9}?enjc^

©etroften SRutl^S l^inaufgreift in ben §imniel

Unb Ijolt -herunter feine em'gen Steckte,

S)ie broben l^angcn, unöeräußerlicf)

Unb unjerbrei^Iid^ tüie bie Sterne jelbft

!

eineg SSoI!e§, ba§ im gered)teu Kampfe ber Dlot^tüe^r feinen

Xro|)fen ^luteg me^r bergiegt, qI§ nöt^ig ift, um ^fiec^t unb

Drbnung, frieblic^e ^flan^ftötte für alleg &nte unb äJ^enfd)*

lic^e gu grünben, in jenem öoUften @egenbi(be §u feinem

n)i(ben jugenblic^en 9f|äuberfdjaufpiel ift e§, im SSil^elm Xed.

3a ttjo^t e^renüott für biefe§ gtücfüdje Sonb, ha^ er i^m

feine alten Reiben, öon benen e§ feit frühen Reiten fang unb

fagte, atfo gu (euc^tenbeU; emig gültigen, ber 9J^enfd)^eit blei*

benb einge|3rägten Silbern geftaltet, ba^ er fie i^m, trie §0*

mer ben ©riechen i^ren ftra^Ienben §eroen!rei§, baburd^ erft

ma^r^aft ^um geiftigen ©igent^um gegeben l)ai\

3n feinem ^an! öergeffe e§ nic^t, bieg a(fo öer^errlidjte

ßanb, ba^ ©exilier alle SSöIfer unb fein 55o(f öor allen im

5luge \)at @r l^at geahnt, tt)a§ bieg S^ol! ^u werben beftimmt

ift. @r War ein ©e^er, ein ^rop^et! D, in bem 9}canne

war, id^ Weig nid)t Wel(^e§ SBunberbare, weld)er weit in bie

3u!unft üorragenbe, weit über alle Sanbe fic^ au^be^nenbe

@eift! Um wie üiel er un§ al§ (Sd)Wärmer erfd^eint, um fo

Diel muffen wir in bie 3"^"i^ft ^^^'^ ^"'^ SBeite bliden, um
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i^n §u öerfle^en. ^arum tt)ä(^§t and) in Xiefe unb Söeite

bie Siebe unb bag ^erftänbnig für i^n ; ein Sa^r^unbert ift

öorüber feit feiner ©eburt unb mir öere^ren i^n al§ einen

ber erften unter ben @eifte§^elben ber DJtenfc^^eit, ein Sa^r*

§unbert unb n)ieber eine§ unb ujieber mirb »ergeben, man

mirb i^n feiern üon 3a^r^unbert ^u Sa^r^unbert, unb enbtic^

wirb eine geier fommen, ttjo bie SJ^enfc^en rufen: fef)t |in,

er l^at 9f?ec^t gehabt mit feinem ^o^en ^ilbe ber grei^eit unb

fc^önen äRenfc§lid)!eit ! 'tRx6)t, a(^ märe er ber %^ov
,

gu

meinen, e§ fei je eine Söelt o^ne ©ebrec^en mög(id), unb noc^

weniger ^eigt er un§ bie ©egenmart mit jä^er §aft anfaffen.

5tl§ 9J?enfci^ fa^ er nüd^tern in bie 3Öe(t, bk er beffer fannte,

als äRand^er, ber i^n ©c^märmer fcf)i[t. @r fen!t un§ ein

ftra^IenbeS 33i(b in ben ^ufen unb überlädt un§, ^u urt^eilen,

mie üiel baöon mir (Schritt um ©d)ritt in befonnenem äBerf

übertragen fönnen in bie fpröbe 2ßir!tic§!eit ; nur immer

marm unb unbeirrt im Snnern foKen mir ben l^eiügen ©d)al^

bema^ren:

Sagen @ie

^f)m, boB er für bie Xväüxm feiner ^ugenb

SoU ^Ic^tnng trogen, wenn er Wann fein tt)irb,

— — — — ha^ er nicf)t

©Ott irre »erben, rnenn be§ ©tQuBe§ äöeiS^eit

33egeifternng, bie ^mm^lUo^)tev, läftert.

Unb fragt i^r, mo bereits fein ©e^erauge fic^ bemä^rt

'i)at? 3u ben Üiäubern, in Ä^abale unb 2khe ^at er bie fran*

§öfifct)e ©taatSummär^ung, im giesto mit munberbarem ^üd

in (5Jang, betriebe eines politifc^en (SreigniffeS, moüon it)m

jebe 5lnfc^auung fehlte, im SBattenftein , im ©e^ter ^at er

i^re SSenbung ^ur 5((lein^errfd)aft, i^ren laubiger, it)ren ab=
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gefallenen @o^n, ber gum ^^ronnen unb blutigen Eroberer

tt)urbe, geahnt unb gemeint. Unb ttJö^renb ring§ um i^n

nod) feine ©pur boS ^ommenbe üerriet^, ^at er im STell bie

©r^ebung jeineS 35otfe§ gegen bieje feine @eife( getöeiffogt.

51I§ tt)ir, — ja ii^ barf e§ fagen: voix ben ©eroaltigen ger^^

trümmerten: Saufenbe üon jenen, bie nid)t gitterten, at^ bie

(Srbe unter ber Sßu^t feiner gepanzerten fReiter bröf)nte, bie

bem SDonner feiner ©efd^ü^e bie ^ruft boten, STaufenbe öon

jenen ^aufenben, bie jene SSaf)Iftätten ,
jene§ blutgebüngte

gelb ber ^ö(!erf(^(ad^t mit i^ren Seilten bebten: fein 2kt)

l^at auf i^ren Sippen gefd^tt)ebt, fein ÖJeift ^at i^re @cf)(ad^*

ten mitgefd)Iagen. Unb menn e» mieber gilt unb menn mir

mieber blutig ringen foUen um SSatertanb, Sitte, M^d)t,

Sßal)r^eit: fein 2kh mxh auf unfern Sippen fdarneben, feine

flammenben SBorte werben ber @rf)(a^truf fein.

@r foIUe nic^t me^r mit leibUc^en klugen fe^en, \üa§> er

t)orau§gef(^aut. äJJitten unter ^errlic^en Entwürfen ging er

ba^in. S^ic^t um gu !(agen ftnb tnir gefommen. „@r ^at

a(§ ein Tlann gelebt," fo fprad^ ber trauernbe greunb, „unb

al§ ein uoHfommener äJ?ann ift er üon Rinnen gegangen.

9^un geniest er im $(nben!en ber 9^ad^n)elt ben ^ort^eil, al§

ein ett)ig STüc^tiger unb Ä'räftiger gu erfc^einen, benn in ber

©eftalt, tük ber SJ^enfc^ bie @rbe öerlö^t, manbelt er unter

ben @d)atten unb fo bleibt un0 Slcl)ill ai§> emig ftrebenber

Süngling gegenwärtig."

^er bag fprad), §at ben ©efdjiebenen lang überlebt, mit

abnel)menber ^rifcl^e ber ^id)ter!raft, mit gune^menber §elle

unb SSeis^eit ift er gu ^o^en Sauren gelangt. Unb wenn

i6) ba§ 53ilb ber Reiben fucl)e mit ben ^ugen be§ @eifte§,
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fo i[t mir, ic^ Jetje ben (Sineu at^ Ijeiteren @rei§ ru^tg öon

oben rnie Don einem l^o^en ©i^e nieberfd^auen auf bk meite

SBelt; milb unb jic^er unb ftet ru^t jein ^üd über bem

Öian^en; öor biefem meieren unb bodj fo flaren ^uge (iegt

jebeg ^ing in ber jc^arfen ^eutlic^feit jeiner Umriffe, unb

aud) in ha^ Snnre ber men(d)(id}en 33ruft bringt e§ tief unb

möd^ttg, e§ fc^eint gu fagen: ic^ fenne beine greuben unb

Seiben, ic^ \)aht fie felbft burdjftürmt unb bin ^um ^rieben

burd^gebrungen. 5Iber ha ift eine ©teile, ja eine gan^e groge

@pl;äre, wo bieg fefte $luge unfid)er Ujirb unb fic^ Qbmenbet

:

e^ ift ba§ ©ebiet ber 9J?anne»!äm|)fe im öffenttidjen £eben.

^a§ liegt cor i^m \vk eine bunfle, t)erfd)loffene SSolfe. (Sg

5udt, es bli^t in ber Söolfe: unb ba, mitten in biefer §uden==

ben SBolfe, ha fe^e ic^ ha^ Silb beg 5lnbern. ®r ru^et nic^t,

er fd)reitet, er fc^ujebt. 3u feinen Soden wixljit ctWQ^ mie

ein Soeben oon oben; üon feiner @tirn glü^t etmaS, üon

feinen ftol^en Sippen bro^t etwa§> ioie ein Tlo\t^'Qoxn, ba

er t)om ©inni tarn unb bie 9}?enf(^en tan^enb fanb um ha§>

golbene Ä'alb, aber e§ ift 3ont au§ Siebe; in feiner §anb

mögt etma§, e§ ift ein blan!e§, ^aarf^arfeS ©c^mert, gu ger-

^auen, ma§ be§ 9[)lenfd}en unmürbig ift, Sug unb ^rug unb

Sßa^n unb fc^ledjtc Seibenf^aft unb ^ne(^tfd)aft. @o f(^reitet

er fc^mebenb, fd^mebt fc^reitenb ben 3Sölfern, allen S^ölfern,

feinem ^olfe üor allen, beffen ^raf t unb ©röge nodj t)er=

fdjüttet liegt unter Slrümmern ber ^ergangenl^eit, üoran,

üormärt§ §um ^o^en Qkil



Pie fdjmeijerifdje fiteratur bcs adjt^eJ|utett

SSon ^. e. «DJörüofer. Seip^ig. SSerlog öon ©. C>träel, 1861.

(5rug§b. SlHgem. BeiJung, SSeiloge, 186L)

^er Sefer erinnert fic§ üiedeicfit eines aUerliebften ^My-

teinS „^lop\iod in ^iiric^ im 3af)r 1750—1751," ba§ iOcöri-

fofer 1851 §eran§ga6. @§ er^ä^Ite, mie S3obmer, ent^ücft

öon ben brei er[ten ©eföngen ber 9}?ejfiabe, bie in ben 33re'

mijd^en beitrügen erjd)ienen maren, ben jungen Äl'op[tocf

md) Qnxxd) einläbt, erttjartenb, er trerbe einen ^rop^eten,

einen geiligen, eine ^Trt stt)eiten ä)^e(fia§, ange^enben (Se-

raph, bem bie gebern fdjon an ben ©djultern ^eröorje^en,

in feine 5(rme fdjlie^en. SD^it einigem 5l"opf}c§üttetn freilid)

mug ber gute Wann bereits ben ^rief gelefen ^aben, morin

^lopfiod hk ©inlabung annahm, benn er fc^Iog mit ber

grage: „ttjie weit n:)0^nen 5lRäb(^en 3^rer 33e!anntfd)aft üon

3§nen, öon benen ©ie glauben, ha^ id) einen Umgang mit

i^nen ^aben fönnte?" unb mit ber 33itte : folc^en SJ^äbi^en

ja nid)t§ üon „feiner ©efc^ic^te" (ber berühmten ©d^mermut^

ttjegen unermiberter Siebe ber gannt), eigent(id) ^op^ie @c§mibt)

5U fagen, benn „fie möchten fonft uiedeic^t ^urüd^attenb

merben." 5l'(opftod !ommt unb ift fein Zeitiger, er mac^t

luftige 5(uSf(üge mit 3üuglingen unb $D? oberen, raubt ^üffe,
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jpielt ^fänber, „jc^üpft ben «Sd^u^', er xani^t, er trinft gern

äöein, er reitet im (SJalopp gum ©djrecfen ber ^üric^er 3öpfe

burd^ bie ©tragen, !ur§ er ift eben jung unb auf ^obnter'§

bortüurföüoIIeS SBort, ba^ man in bem ^ic^ter be§ ä)?effia§

einen l^citigen, ftrengen Süngting ertüartet ^ätte, entgegnet

er: „glaubet i§r, id) äge §euf(^rerfen unb tt)ilben §onig?"

^ie !(eine ©(^rift, bie un§ ^ieg unb 5Inbere§ gar an*

genel^m er§ä§Ite, bilbet je|t abgefür^t einen ST^eil be§ ftrengen

üteraturgefc^ic^tlic^en SBerfeg, beffen Xitet an ber ©pi|e

biefer Sln^eige fte^t unb ba^ un§ ein üoIIeS, getreuem 33ilb

ber ^errtic^en Gräfte giebt, Ujomit hk ©d^ujei^ §u bem U)un*

berbaren ©eifterleben be§ acf)t5et)nten Sa^r^unbert§, gu bem

©türm, tüorin ber ©eniu§ auferftanb unb bie ©d)a(e ber

öertrorfneten, fonüentionetlen, üerlebten formen fprengte, t^r

gute§ STfieit beigefteuert ^at ^a fcf)reitet graüitätifd^ ber

ernfte, geban!enfd^tt)ere §at[er vorüber, gleid^ gemid^tig in

9^aturn:)iffenfd^aft tvk in feierlid^er Sel^rbid^tung ; ba legt ber

rührige, betDegli^e S3obmer mit feinem getreuen, pünftlic^en,

bebäd^tigeren knappen ^reitinger bie San§e gegen ©ottfd^eb

ein unb wirft ben t^önernen Sf^iefen in ben ©anb ; ba faltet

in mt)fttfrf)er 5(nbad^t Saöater bie §änbe, bann regt er fte

liebeöott allfeitig tptig, mit bem 3<^w^er feiner ©itte unb

fRtbe 'äüe geminnenb, für ba§ §ei( ber 93?itbürger unb ber

9J?enfd[)r}eit ; bann fi^t er ftnnenb unb a^nenb über ^itbniffen

menfc^Iid^er ©efic^ter, au§ i^ren B^^Ö^^ ^^n S^arafter gu

erforf(^en ; bort fe^en tüir ^eftalo^ji mit feiner ©c^üterfiiiaar

lüanbeln, öott feuriger Xräume üon neuen Söegen ber Tltiu

fc^enbilbung, begeiftert öon ^louffeau unb bod) in feiner SSer==

e^rung be§ 3Ößeibe§, in feinem ©inn für ©itte unb §au§
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gan^ ein ^eutfc^er; ha lütrfen bie ©ir^el, bie Sfelin aU

^uBIi^iften in ber 9J?itte öereintgter 9J?en{c^enfreutibe für

S^oIfSer^ie^ung, ä)^enfc^entt)o^( im SSüterlanb unb in ber luei*

ten Sßelt; ba fe|t ©alomon @e§ner feine fanfttönenbe §irten*

pte an, belaufd^t Me^cx üon ^nonau bie X^iermelt, ba% fie

i^m bie 33i(ber für feine gabeln lei^e, biegtet Ufteri im berb

fteimlicf)en (Sc^trei^erbialeft feine ItebenSttiürbigen ©ittenbilber,

(Bali^ feine empfinbfamen Sieber ; @ulger, ber Sftfietüer nnb

^öbagog, 3o^anne§ ö. $D?üt(er, ber ®efd)ic^tf(^reiBer, man*

bern au§ nad^ 5Deutfd)Ianb, reiben fid) enger in bie beutfi^e

ßiteratnr ein; ber melen Spanien nid)t ^u gebenfen, bie, ben

berühmtem untergeorbnet, ben unterfd^iebenen ganptbilbern

angefnüpft, in äöiffenfd^aft, @d)ure, (Staat tl^ötig, bie ©rnppe

ber §eröorragenben jur üoüen §eerfc^aar bitben.

3nbem man biefen üerfammelten gebröngten ©eiftergug,

biefeg blanfe geiftige (Sc^toei^erregiment, geführt üon einem

©d^roei^er, an \\ä) üorüber^iefjen fie^t, fo erfennt man in

ganzem ©emic^t unb Umfang gum erftenmat, wa^ biefe Gräfte

geteiftet ^aben für bie (Sd^treij unb für ^eutfd)(anb. ^or

OTem §aben fie in ber beutfd^en (Sd^mei^ beutfc^e (Sprarfie

unb beutfd^en @eift gerettet unb neu belebt. SDenn biefer

iüa^re unb n?ir!(ic§e ^ern ber ®ibgenoffenfd)aft , biefe 5(Ie^

mannen, bie einft in hü§> rau^e Hochgebirge a(§ 3f^ömerbefieger

üorgebrungen, tvaxen \a tüirffi^ f(^on auf bem 2Beg, burcf)

bie eibgenöfftf($e 33erbinbung mit ben Sßölfc^en romanifirt

§u ttjerben, tüie ber (Stamm ber 33urgunben. SDie politifc^e

Trennung öon i^rer Station burd) bie grei§eit§!ämpfe mar

leiber auc^ eine ^Trennung öon ben 9}?itte(pun!ten beutfc^er

Sitbung geworben, bie ©prac^e mar rauher SDiateft, örtlid)
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öergröBerter QwtxQ be§ 9}^tttet^ocf)beutjcf)en geblieben, träfj*

renb bie neu^ocf)beutfd)e ©c^riftfpradje tängft fic^ entmtcfeft

^aite; wer gebitbet reben unb fc^reiben mottte, ber [tteg ha^

^er iiidjt in ber 9}?utterfprac§e gur reineren gorm auf, fon^

bern griff nac^ ber fremben, ber fran^oftfcfjen. @in folc^er

3uftanb ift unnatürlich, ift ein gro§e§ Übet. (Sin ^eutfc^er,

ber ein ro^eS ^eutfc^ unb ein gute§ gran^öftfc^ ipridjt,

fpaltet feine @eete in gtnei @tücfe. (Sin Wlen\d) foll nidjt

im 3tt^^^f^^ f^^"/ ^^^ i^i"^ eigent(id)e @prad)e, hk @|)rac^e

feinet ^er^eng fei, nic^t in ber SSa^t fi^raanfen, ob er mit

fid) unb mit feinem @ott in biefer ober jener ©prac^e reben

UJoHe. @§ ift rü^renb, gu fe^en, trie nun jene geiftoollen

93?önner — S3obmer in ^ünd^^ Rätter in ^ern, and) Sfelin

in 33afel — arbeiten unb ringen, reine§ beutfc^e§ SBort unb

beutfc^e S3i(bung \xd) fetbft anzueignen unb in ber §eimat^

gu Verbreiten, öerftärft burd^ SSereine nac^ bem 3Sorgang

beutfc^er @efe(lfd}aften in Seip^ig unb Hamburg, t^ötig burd)

Sournalorgane nac^ bem 9D?ufter be§ „Qufc^auerg" üon 5lb^

bifon, benn ber englifd^e @eift trirfte a(§ Sßerfer biefeS ganzen

5(uffc^tDung§ mit, tüie in ®eutfd)(anb felbft, fo auc^ in ber

(Sd)tt)eiz, mo ja in ^o^erer 53e5ie5ung, im Gebiete ber ^^^oefie

unb ber ^ritif, ein TOtton öon fo mefentli^em (Sinftuß öor

5l(Iem auf Qaüev unb Sobmer gemefen ift. Öftere taucht

^tdax bie Unterfi^eibung fi^tüei^erifd) unb beutfd^ auf, a(g ob

ha§> (Sc^tüei^erifc^e neben bem ^eutfc^en eine 5trt berechtigter,

eigener ©prac^e tüöre; bem liegt bie 5I^nung gu ©runb, "Oa^

bie uniöerfale ^orm, bie @pra(^e ber D^ation, öon ben im

®iale!t erhaltenen ächten 6(^ä|en$ir^ancf)e§ ^urüdgefaffen ^aht

unb n:)ieber f^aU fi^ aneignen muffen ; ebenfo auc^ ber gro^e
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Srrt^um, für ben ^Sialeft noc^ ein anbereS Mtd)t, ba§> 'tRed)t

auf öffentü(^e Geltung neben ber §um ©efefe gett)orbenen

affgemeinen ^orm, bte fi^ au§ ben SDialeften (ängft ^erau§-

gearbeitet, in Hnfpruc^ ju nehmen. SDoc^ fiegt bie richtige

©infic^t, nnb eben, inbem biefe äJ^önner ha^ reine ^eutjd)

in ber (BäjWti^ bnrct)fe^en, retten fie i^r bie ^erbinbung mit

bem beutfd^en @ei[t, ber bentfc^en Silbnng.

@ab e§ nun im formeffen (Sprachgebiete fdjon genug ber

§inberniffe unb SO^ü^en, fo noc^ me^r im Kampfe mit bem

fangen ber (Bitk, ber @ejefff(^aft, ber ^orurt^eite. SDie Qü^

ftänbe mu§ man fic^ üorfteffen mie hk fte^en gebliebenen

(Bd)id)k\\, ^amilientreife einer alten 9fieic^§[tabt, bie \\d) tvk

fojfile 3f?e[te noc^ ba unb bort öorfinben, aber momöglii^

nod^ fteifleinener, nod^ verhärteter; beutfc^e (S^rbarfeit, tno^l

mit ettt)o§ fran^öfifd^em ^^icfergug barüber, aber o^ne 5(n=

mut§, o^ne ^^antafie, ol^ne Seben; feine ©efefffc^aft, bie

©efd^Ied^ter getrennt, bal^er bie grauen ungen^edt, bie dJiännn

edig unb ungef cf)Iac£)t ; !ur§, Scute, an beren 9^erüen fid^ eine

gange SSelt uon ^fleigen, bie ba^ menjc^Iid^e SBejen erft öiel==

unb öofftönig macfien, nod) gar ni^t gelegt ^at unb bie fic^

in langttjeiliger «Spröbe gegen biefe Steuerung jperren unb

fträuben. 9}?an befommt baöon ^eute nod) eine üarere ^or*

fteffung, menn man einem ber ©eftc^ter begegnet, beren ©igen^

t^ümer nod) jener Urformation angel^ören unb in benen jeber

i^rer gefrornen 3^9^ h^ f^gen fc^eint: nur um @otte§n)iffen

feinen neuen Segriff eintaffen ! Tlan mu§ fid^ rei^t in jene

ß^it gurüdüerfe^en, tDO no(^ un§äf;Iige fo(d)er ©efid^ter um^

giengen, um gang gu tüürbigen, wa^ bie (Sc^tt)eig jenen SBedern

banft, jenen entfc^toffenen unb gebulbigen 5lrbeitern, n^etdje

»ifd^er, 2ttte§ unb SieueS. 3^. & 4
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bie farbtofe, fdjttjere, grobe 8acf(emtT)anb i^rer alten Qn^

ftänbe gett)a(!t, geglättet, gefd)meibigt, gefärbt fjoben. Unb

bie äRü§e \mx um fo größer, tüeil foft oüertüärtg ba^ üer^

Ijärtete S[^orurt^ei( im Sefi| ber $O^Qd;t mar, im geiftüd^eu

imb tüeltlic^en 5(mt, auSgerüftet mit ber mäd)tigen SSaffe

ber 3^^f^^f bexcn laftenbe ©c^trere man eben auc^ au§ biefem

Söudje !ennen lernt.

3n ben S3oben, ben fie unüerbroffen geädert, ^flan^ten

biefe freieren, üoraneitenben ©eifter fettere fitt(id)e begriffe,

beit)egnd)ere§ ^enfen über @ott unb Sßelt, ©c^mung be§

©mpfinbeng, ^oefie, gormgefü^I, !ur^, ec^te 90?enfc^enbilb*

ung; bie ttJeltumfd^affenben Sbeen be§ Sal^rljunbertg ergoffen

fie in bie fd)tüere Tla\]e, ha§> ^rin^ip be§ freien ä)?enfc^en*

t^umS. @l ift natürli(^, ha^ mx au§ biefer unbegren^baren

(Summe geiftiger ©ntraidfung üor 5l(Iem bie ^oefie aug^eben,

benn an fie benft man 5uerft, trenn man öon Siteratur fprid^t.

Unb hk^ fü^rt un§ auf 2)eutfc^Ianb. ^ie (Sc^mei^ ift e§,

Don tüdd)ex ber erfte 5(nfto^ gu jener Umtüät^ung !am, au§

loeldjer in ber golge hu moberne !(ajfif(^e SDidjtung ber

^eutfd)en ^eröorgieng ; biefer abgetrennte Qwd^ be^ (Stammet

^at bie irunberbare 9?üdroirfung geübt, bag ber ©tamm eine

neue ^oefie treiben !onnte. ©ottfc^eb, ba§> ^ei§t bie pfeubo^

ftaffifd^e 9f?egel, bie Drbonnan^ ber gentralifirenben fran^D=

fifd)en ^remb^errf^aft im9f?e{(^e ber^£)antafie, mugte geftür^t

fein, e^e ber neue @eift, ber eigene beutfc^e, l^ereinbraufen

fonnte; ben §auptftog führte allerbingg ein ©eutfc^er, Sef^

fing; biefer ftürgte bie fran^öfifi^en DJ^ufter, aber Dörfer

ftür^te S3obmer ben 3J?ufterreiter , uämlic^ eben ©ottfd^eb,

unb \)a^ tvax feine geringe SSorarbeit für jenen ; bie gremb^
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^errfdjQft tuar leichter gu bredjen, nad^bem ber ^eutfd^e, ber

i§ren Sntenbanten machte, um fein ^Infe^en geBrad)t. ^ü^ne,

groBe @c^tret^erfraft, gefunbe freie 5llpenluft ift e§, tüel^e

biefen ÖJögen, biefen „großen ßebernen" ^u iBoben gertjorfen,

umgetüe^t §at. 3n jenem 5Iugenb(id mar bie (Sdimeij beutfc^er

a(^ ^eutfcfjlanb feI6ft. 9J?it einem me^müt^igen S3Iid auf

bie @egentt)art fagen n)ir e§. ^enn qI§ biefer große 3Sor*

fc^ub getrau tüar, qI^ e§ bie ^^ollenbung ber neuen ^riti!

unb bann mirüii^e S^eufc^öpfung galt, oI§ ©oet^e unb ©djißer

i§re §ö§en erftiegen, ta trat bie @d)tt)ei5 §urüd; nur an

jenen ^i(^tung§formen ^atte fie probuftiö t[)ei(genommen,

tt)e((^e nac^fjer al§ bloße S[5orftubien gegen hie toa^re !Iaffifd)e

^oefie ®eutfd)Ianb§ ^urüdtraten, i^re Seiftung blieb auf ba§

allgemeine SSedfen, 5lnregen, D^ütteln befc^rön!t, unb auc^

hierin auf hk ^(nfänge
;

feit^er l^at fie immer nur üereingelt,

nic^t unbebeutenb im ©in^elnen, aber niemals fi^itjung^aft

mit bereinigten Gräften om beutfc^en ©eifteSleben t^eitge*

nommen. ^od) nid)t bei biefer ^ergleic^ung ber Qeiten,

fonbern hei bem bamaligen fd^önen ^ilbe be§ lebenbigen

^erfe^r» gn^ifd^en ber abgefallenen ^roöin^ unb bem 9J?utter^

lanbe motten mx je^t öertt)eiten. 5(ug biefem 3Ser!e^r ^aben

lüir fogteid) ^u Anfang £(o|)ftod'§ ^Tufent^att in Qünc^

l^erau^gel^oben. 3^n ^atte frei(idf) aud^ in geraber Sinie fd)on

SO^cilton für ha§> religiöfe (£po§ begeiftert, aber §atter'g ge*

banfentiefe ernfte ^ic^tung unb S3obmer'§ neue 3been üon

moralifc^er Sd)ön^eit oI§ erftem ©efe^ ber ^oefie, üom

SBunberbaren unb üom Tlakn, me er bie 5(nfd)auung nannte,

bie ber ^id^ter öor unfer innere^ 5(uge führen fott — ha^

%[M (nur freilid), uiie tt)ir ^lopftod fennen, bie erfte unb
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gtpeite gorberung nte^r al§ bte brttte) ^atte eben fo großen

tot^eil an ber ©ntfte^ung ber ä)^e{ftabe, beren erfte brei öJe^

fange Sobmer, er ber erfte, a(§ 5(nfgang einer neuen Ära

mit ©nt^üdfen begrüßte, tiefem geliebten ©o^ne nun na^m

e§ ber öäterlic^e ©onner übet, iia^ er ein 9J?enfd) njar;

fummeröoll, ntü^fam öerfö^nt fa§ er il^n nac^ einem ga^re

fd^eiben.

Sntereffant unb ergö^lid^ ift nun ^ier hk ^aradete mit

Sßietanb. SDer !am ja auc^ nac^ 3^^^^; ouc§ eingelaben

öon ^obmer, unb tt)o^nte gmei Sa^re M i§m in jeinem

^aufe broben, bann nod) fünf unten in ber ©tabt. 5((fo

hk ^tvd geiftig gan^ biöergirenben Sinien, ba^ ©r^abene

unb hk Ieirf)tfertige @rajie, laufen nac^ biefem 3^^^^^^ öer*

einigen fid§ auf biefem örtlichen fünfte. 5(ber freilid) —
unb ba^ eben ift ha^ @rgö|Iid^e — SSielanb njar bamaB

nod^ ©erap^üer, ^i(f)ter be§ geprüften 5lbra^am, fd^rieb

Briefe t)on ^erftorbenen an l^interlaffene greunbe unb anbere

überfd§tt)ängtic^e SSifionen aug bem britten §immel me^r.

^ie Sinien fd)einen noc^ gar nid^t gu biüergiren, ^obmer

f)at einen neuen ^(opftocf gefunben, ja jefet erft ben tüa^ren

ttopftocf, ber nic^t rau(^t, nid)t trinft, nid)t Äüffe raubt.

Mein ber gute Sobmer überfal^, ba^ eg bod) ein 3^^^^^f

ja ein „@erait" (mie Sßielanb fetbft eg nennt) üon grauen

tüar, mit benen er tagtäglid^ über hk ^immtifd^ reinen @m^

|)finbungen gefd^Ie^tlofer 2kht ptauberte unb an bie er

feine öer^üdten @efid)te öon einer SSett öoll ©timpat^ien

o§ne @in(idf)!eit abreffirte; eben um bie ©innlid^feit au§*

3ufd)(ießen, mußte ja öon «Sinntii^feit gar öiel gefpro^en

tüerben, ha^ 9^egirte mußte gerabe red^t accentuirt werben
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unb bie §au)3tjac§e hd ben (Si^riften, Ue au§ biefen ^(ato^

nifc^en @nget§unter^a(tungen ^eröorgtengen, ttjaren bie 5(bref*

jatinnen, b. ^. \)k ^e^ie^ung, bag ein Sn^alt, ber üon ge^

fd^Iec^tfofer ©eetenliebe l^anbette, an ha% fi^öne @efd)Ied§t

abreffirt tt)urbe; Sobmer ^örte nic^t auf einen greitnb, ber

i^m bebenftid^ jagte : Söielanb fc^reibe bod) üon Püffen (eben

njä^renb er fie au^jditiege) „gu faftig", fur^, er entbecfte

nic^t ben gierlii^en ^5^^"' ^^^ i^^*^^ ^^^ ^apu^inerfutte, gan§

nait) unb e^rti^, öerftedt tüar unb atöbatb nac^ Dem SIB-

guge t)on B^rid^ fi(^ entpuppte, ^(opftotf, ber Xreufofe,

ber @inn(id^e, blieb ^id^ter ber ät^erifd)en (Sr^aben^eit,

Söielonb, ber orbentlid^e ©o§n, ber e^rbarlic^ hei S3obmer

unb feinen alten §erren faß, fcE)Iug um, flatterte ^intoeg

at§ lofer 5lmorette.

^ie bebeutenbfte tüeitere S5erbinbung mit ^eutfd^Ianb

ift bann bie ^reunbfc^aft gmifd^en ©oet^e unb Saüoter. TOt

biefem fte^en mir f^on mitten in ber Qtit ber Original*

genieß , ber ©turm^ unb ^rangperiobe. 5Der !ü^ne @eift,

bem ba^ ^eujugtfein feiner Unenblidjfeit aufgegangen, ber

„öon ^unbert Sßetten träcf)tig" ift, wiU unb fann \\d) nod^

nid^t mit bem feften SSelt^ufammen^ang, ber objeftiöen Drb^

nung ber (55eban!en unb D^^aturgefe^e vermitteln, öertnirft

t)k gegebene 2ßiffenfrf)aft , bie fei(i)te 5(uf!(ärung unb tviü

mt)ftifd§, magifd^ bie Pforte be» ©e^eimiffeg ader ^inge

fprengen, au§ bem 9^efu§ ber SDinge l^erau^ unmittelbar in

ha^ 5(bfoIute ^ineinftür^en. Saüater ^at mit gauft, bem

SSerörf)ter ber Söüc^er unb Snftrumente, ber of§ Qanhevev

ben fc^affenben Srbgeift befd^mört, beg @emeinfamen genug,

um ben greuubfc^aft^bunb mit bem jungen ©oet^e begreif-
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tid) 5U mad^en. Sn feinem a^nenbeu, |)rop5etijd)en Sßefen,

ha^ im einfad^ menfi^Iic^en Umgang \o mit), jutraulic^, an^

mut^ig, ^er^gen^innenb n)ar, fie^t ©oet^e wie au§ tiefem

@d)Oog ber @rbe ben Urquell be§ Unmittelbaren, ba» fic^

entpHenbe Snnerfte ber DZatur nnb ©eiftennelt fliegen. Sßer

benft nii^t gerne baran, menn er über ben ^eter^of am be*

fannten §aufe borüberge^t, wie ber jugenblic^e ^ic^ter einft

ba^inaufflog unb feinen Saüater in hk ^Trme fdjlog! ^ie

(55emeinfd^aft ber p^tifiognomifi^en ©tubien entfprang bem=

felben QnQt gum SDiüinatorifcl)en
,
gum a^nungSüollen Qn^

fammengreifen ber SBeltein^eit in i^ren $olen, ©eift unb Seib.

^ieg finb nur einzelne, befonber§§ert)orleuc^tenbe©tüc!e

be§ lebenbig gefnüpften S8anbe§ §tt)ifc^en SDeutfd^lanb unb

ber (Bd)Xt)tx^. ^a§ Söud) öon äJ^örifofer giebt einen reidjen

Überblid über bie SJ^enge ber geiftigen gäben, bte herüber

unb l)inüberliefen; Üieifen, ^orrefponben^en, Überfieblungen,

SSed^fetbe^ie^ungen öon ©Triften in Sunb unb Stampf t)er=

mittein bie ÖJemeinf(^aft
;
Roller tt)ir!te in ©öttingen, ©uljer

in ^Berlin, ^odjgead^tet üon griebrid) bem ©rogen, ber \)k

(Sd)tnei3er befonber§ liebte, ben ^i^wiermann — ber 5lr§t,

au§ Srugg gebürtig — in |)annoöer üer^errli^te ; 3o^.

t). 9)?üller lebte unb fd^rieb in SJ^ain^, SBien, 53erlin, Gaffel.

§ier tritt freilid^ eine unerfreuli(^e (Srfd^einung, ber 5lbfall

eine§ ©c^tnei^er^ an bie 91apoleonif(^e §errfd^aft, ein. ^od^

t)orerft foK un» nid^t ha^ Unerfreuliche befd)äftigen, üielmel^r

gebenlen tnir für je^t nod^ einer anbern, einer fd^önen, er*

freulidj bebeutenben @eite ber 2Sed;felrt)ir!ung gtnifdien beiben

Säubern, tneli^e 9}^öri!ofer nid)t öerfäumt 5U betonen: bie

(Bä)tüd^ l^atte ben Seruf, für ^eutfc^lanb t)k fran^öfifd^e
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^Kbung 511 vermitteln. SDa§ fte^t nic^t im 'ilSiberfpru^ mit

unferem ^(u^gang^punft , tüo tüiv a(§ erfte§ trefentüc^e^

Moment ^ert)or[te(Iten, bog burd^ biefe§ Tebenbige 5lufftre6en

ber @eifter beutjdje ©prad^e imb 5Bi(bung in ber ©c^mei^

feI5[t fic^ befeftigt. ^ie fran^öfifc^e Siteratnr §Qtte al§ rein

formelle ^efdimatf^big^iplin bie feit bem breigigjä^rigen ^rieg

üertnitberte bentfdje ^oefte geregelt nnb gebriüt, ben öer^

rotteten ©arten mit großer Sanmfc^eere gerablinig befc^nitten.

^ann follte ba§> erftarfte eigne Seben bem <Btahe be§ <B(i)ViU

meifterg entnjac^fen, ber ©to§ be§ ertüad^ten freien bentfd^en

@eifte§ mußte revolutionär gegen biefen fremben, romanifd^en

3tüang gelten. Mein in^raifc^en trar in granfreic^ felbft

ber @trom einer neuen Sbeenttjelt eingefc^offen ; früher, geift*

reidjer, rabüaler alö hk ^eutfi^en, ergriffen bie gran^ofen

bie in (Snglanb ^uerft entrtjidelten großen ©ebanfen üon Mcf*

!e^r 5u ber D^atur, öon grei^eit, üiedjt§ftaat , Vernunft*

religion, ^ulbung, unb bie (5d)tt)eiger, mit fran^öfifc^en

«Stämmen in politif(^em ^erbanbe, vertrauter mit ber «Sprache,

bie ©djujei^er, bereu SO^itbürger 3fiouffeau mar, tüurben

natürlidie Ströger biefe§ 3beenfamen§ für ^eutfc^lanb. tiefer

©ame fiel vor eitlem befrud)tenb auf ha§> &tbkt ber ^äba^

gogi! unb bie ^B^wd^ tvax balb ber §auptboben für hk

5ßerfud)e mit ben ^rin^ipien be§ Genfer Sbealiften. ^er

Spötter ^^oltaire, bk 3J?aterialiften , bie (Snctjflopäbiften

faßten ^txiar entfdjeibenben guß in 33erlin, aüein bie leb*

^afte "^ehatk über biefe negativeren (SJeifter, meiere bie ©c^ttjei^

bemegte, n^ar ber anbere, für Sübbeutfdjlanb nähere 2Beg,

auf bem fie Eingang bei ung fanben ; man benfe an SBielanb

in ^ern unb Sßart^aufen. 3ene 'i^ehatk tvax allerbing^
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nteljr Sefämpfung üi§> ä^ftinimung, ein :öat)ater fte^t ja im

SS orbertreffen ber geiftreic^en 9)?t)ftifer gegen hk 5(uff(ärer

;

allein ber ^'ampf beleud^tet feinen ^egenftanb für einen

dritten noi^ fd)ärfer at^ bie ^^^fti^i^i^i^Ö itnb Slufna^me.

^en ganzen SBertf) biefeg Beitrags ^ur SSermittInng ber fran=

^öfifc^en 5(ufflärnng§ibeen für ®eut(d)lanb ernennt man, njenn

man anf bie treiteren Sßege beg bentfc^en @eifte§ t)ortt)ärt§

hlidt Sn SDentjd^Ianb fottten biefe trüb gä^renben S3e'

ftreBnngen, hk in ^ranfreid) §ur Btntigen, ^erftörenben 'tRe^

üointion an§fd)Iugen, fic^ geiftig reinigen nnb läntern; ein

Seffing berptt fid^ ^n ben Slufflärern, an beren ©pige er

fte^t, rt)ie ein ©djtüan gn 9tauBt)öge(n, nnb noc^ ^ö§er, freier

ibealifirt fic^ ber unöergo^rene (Stoff in 6d)iIIer, in i^m,

lüelrf)er a(§ golbne Gegengabe für ha^ einft Empfangene ber

(Sc^tüei^ ben Söü^etm ZtU l^inüber Bietet.

@ine§ aber nnterfd^eibet rec^t bejeicfinenb anc^ in biefer

^eriobe, njo ba§ ßanb fo poetifd), fo innerlid) eleftrifirt

lüar, bie ©d^mei^er öon ben ^eutfc^en: feiner befc^ränft

fid) auf Söiffenfdjaft unb ^oefie, aKe finb gugleic^ praftifc^,

ade tt)irfen, otte finb t^ätig für i^re SSaterftabt, i^ren

Ä'anton, bie (Sibgenoffenfdiaft, bie SBett. 9^ur Ufteri etttja,

ber freilid) nnter allen in unferm SBer! aufgeführten

Sf^amen am meiften fpe^ififd^e^ poetifd^e§ Talent ^atte, ob*

tt}o^l er e§ nic^t auf groge (Stoffe rid^tete, ift al§ eine

rein betrad^tenbe 9^atur auszunehmen, ©elbft ein ^^efta*

lo^gi, ttja^rlid) (3(^rt)ärmer genug, ift boc^ gan^ ^raftüer,

unpraftifc^ im ^raftifc^en, praftifc^ im Unpraftifc^en , unb

tvk er fid^ immer überfd)ie6en mag, fäet er bod) unenblid^

frud)tbaren (Samen; ber nit)ftifd)e ßaöater lebt ganj unb
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unermübüd^ im liebe öoUen äöirfen, iöobmer begnügt \\d) gar

ttid^t mit ^ritt! unb ^ic^tuugSeyperimenten: (Sqie^iutg, 5(n^

ftdten für 5lu§bi(buttg üon Staatsmännern, ^regfrei^eit Be*

(c^äftigen it)n; wir U)eijen nnr noc^ auf ^ir^el, ben

„3J?eni(^enfreunb", auf Sfe(in§ öielfeitige X^ätigfeit für

©c^ule, ©ittenbitbung unb (Staat ^in, nennen nod^ Qo\lu

fofer, ben ber SSerfaffer öielleic^t nic^t mit ^ureid^enbem

(SJrunb übergangen ^at, unb burd^faufen übrigeng bie iRei^e

ni^t ttjeiter, fonbern öern:)eifen auf unfer ^uc^, ha§> gerabe

biefe Seite mit befonberer Siebe be^anbelt. SotdjeS Seben

im Dffent{i(^en giebt bem fc^mei^erifc^en S^arafter eiwa^

DbjeftiöeS, etma^ 5(nti!e§; freiließ e§ befd^ränft i^n auc^, bie

geiftige 5lrbeit erreid^t in ber ST^eilung ha^ §ö^fte unb e§

fann hk Qdt fommen, wo ber ^eutfc^e ben)eifen tt)irb, ha^

er e§ nic^t §u bereuen f)at, ^uerft einfeitig bem Subjeftiöen,

ber Sbeatroelt feine Gräfte gettjei^t §u ^aben, um fie fpäter

gebrängt unb fon^entrirt auf ben politifi^en QxD^d 3U riifjten.

3n ber rafc^en Überftd)t über hk Summe fd)tt)ei5erifd^er

S^erbienfte um bie beutfc^e Literatur im üorUegenben QciU

räum mußten mv 3)^and;e§ überfpringen ; ba^ ©ebiet ber

9^aturn)iffenfc^aft ^aben mir hti §aller nur genannt; für

fie unb für bie 9}kt^emati! geigten bie Sd)n)eiger immer

befonbere» Talent; SD^örifofer ermähnt hk SernouUi, @u(er,

Sd^eud^^er, 9J^ura(t. D^ic^t üerföumen bürfen toir, noc§

baran ^u erinnern, ujie ^obmer in ber §ebung ber Sc^ö^e

altbeutfc^er ^oefie üorange^t.

gragen tt)ir nun nad) bem ß^arafter be§ 3Ser!e§, ta^

ein fo beujegte», üoüeS 5]eben§bitb üor un§ ausbreitet, fo

tt)iffen tx)ir fein beffereS SÖSort, um i^n 5U be^eic^nen al^:
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33rQt)^eit, ©ebtegen^eit. @ar nic^t adeln ber treue gteig,

bie ftrenge Cuellenforfcfjung, trefc^er fid; ba unb bort Bi§*

^er nod; unbenügte ©(^öge in ^riöatbefi^ öffneten, fott ba*

mit gemeint fein, and) nid)t BIo^ ba§ äReiben jeber leeren

^^rofe, bie Sf^ein^eit üon oöem ©d)önt^un, ba^ tDÜlfürlofe

^alkn an ber ©odje: nein, e§ ift ein Clement, ein ®e==

fammteinbrnd, ber ft(^ nic^t meiter au» (Sin^elnem beweist, e§

ift bie Sltmofp^äre be§ 233er!§, bie fid) ni(^t anber§ au§^

brüden lägt al§: ein tüadereS 33nd). Unb fel)r nadjbrüd^

(ic§ betfjenern tt?ir, ha^ biefe§ SBort feine SinUjidfung fein

fod für bie Ritten ber ^ritif, bie aüerbingS bieg unb jene»

an ber ^öd^ft tüchtigen Seiftung and) auS^ufe^en ^at. ^iefe

5lu§fte(Iungen faffen fid) ade in ber einen gufammen: nid)t

ber 5ureid)enbe (^rab öon grei^eit. SDie 5Iufgabe be^ ^u

ftoriferö ift, aller Sßidfnr entfagenb, im ©egenftanbe gu

fein unb ^ugteid) frei barüber gu fdj^eben. Tlan f)at ba§>

5n:)eite ©lieb biefer (Sin^eit 3ronie genannt in jenem reinen

«Sinne beg äöort§, ber jebeö §ot)(e ^BpM ber eiteln @ub*

jeftiöität an^fc^tiegt; unb fo bürfen wir fagen: e§ fe^fe bem

SSerfaffer gu ber tiefen ernften Sßärme — nidjt gan§, aber

bod) am ©tement ber 3ronie.

@§ ift guerft hk «Sprache, bie ettt)a§ Unfreie^ fy^t. @ie

ift §erb, edig, ftangtog, nur feiten, am e^eften in ein^^elnen

^ufammenfaffenben (S^arafteriftifen , befreit fie fid) ^n ging

unb 3ßof)((aut. SDie öärte liegt tf)eil§ in ber ^rt, mie ber

^erfaffer feine Übergänge üon ©ag ^u @a| nimmt; gan^e

©eiten f)erunter laufen bie ^erioben mit bem 5lnfang : aüein,

()ingegen, jebod), ober: baburc^, babei, gugleic^, uuöermittelt

nad^ einonber fort; tl)ei(§ ftögt man adermege auf ^inge.
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bie \o md)t Qe\aQt trerben fönnen, (ogifc^^grammatifc^ ni^t

fo lauten bürfen mie ^ter, 5. 33. ouf perjönlid^e gürmörter

ol^ne t)orangegangene§ (Subjeft, auf ha^ fie fid) Be^ie^en

fönnten; t^ei(§ fd^noppen bie @Q^e l^öt^ern uub tonto§ im

©^Ibenfall ah. ®er ^erfaffer rei^t fic^ burd^ \)k\e ©^ttjere

feiner (Sprad^e faft an biejenigen an, beren mü^fanter früher

^ampf mit ber ©pradje einer ber ©egenftänbe feiner ©d^rift

ift. ^eine§meg§ gölten mir ba^in einige ungemo^nte, aber

gute 5(u§brüdfe, bie er au§ bem fc^meigerifcfien ©ebrand) auf*

nimmt, mie: angriffig, 3J?ac^enfc^aft, gerügter Soben; un^

ptte er biefer "äxt nod) meit me^r magen bürfen; mir rebeu

t)on bem fnarrenben ^lang überhaupt, ben un§ feine @prad)e

im D^r ^urürfgelaffen '^at Söollten mir bo§^aft fein, fo

mürben mir fagen, oft fei un§ gifc^artS ^itelfpag eingefallen

:

„ein frifd)räg @elö§, a(g menn man ^aberftro^ ög"; inbem

mir e§ nun boi^ gefagt ^aben, fegen mir eilig ^in^u, ha^ e&

in gutmeinenbem (5c§erj gefcEjie^t. ®a§ ^of^birnen^afte bie*

fe§ ©t^I^ ^ängt §u eng mit ber treuen ©ö($(i(^!eit §ufammen,

al§ ha^ man bem SSerfaffer §ürnen fönnte. greilic^ mir

muffen unfere SluSfteKung nun meiter a(§ auf bie fpract)Iic^e

@eite be§ ©tt)(g au^be^nen, nämlic^ aucf) auf bie SDarftellung,

bann auf ben 3n§att, unb enblid^ auf bie !ünftlerifd)e 33e*

^errfc^ung be§ (Stoffe im ©an^en. ^cr SDarfteHung ftötte

äRörüofer gan^ mo^( blü^enbere garben geben fönnen, o^ne

fügüd^er S3tumenma(er gu merben. D^ne ^i(b mirb feine

3f?ebe marm unb frifc^; mir erinnern un§ !aum ouf eine^

geftogen gu fein, ^ie ^unft ber 33elebung unb SSergegen*

märtigung liegt für ben Siterar^iftorifer unter 5lnberm

namentlid^ barin, ha^ in feinem nüd}tern gemeffenen @ang
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an ber redeten @tetle ein IeBen§iüarme§, frifcf)e§, p^antofie*

t)ot(e§ Sßort au§ bem SDid^ter aufnimmt; man öergteid^e nur

§. ©. ben Sru§5ug au§ §a((er'§ §(tpen : er ift bürr, e§ lebt

ni(^t§. (Einige ©pit^eta au§ bem Original, t)k \)a^ ^iib öer*

gegenttjörtigen , üor bie (Sinne rüden, taftbott aufgegriffen

unb eingetüoBen, Ratten allein fd^on ^ingereirfit, §u Bett)ir!en,

ba§ bie garkn herausträten. SDann burfte 9}?öri!ofer aber

aud§ indji öergeffen, gu fagen, mie profaifc^ au§ gettjiffen

©teUen mieber ber gelehrte S3otanifer unb 3)?inera(og ^erau§«

fd^aut. SDieß ein 33eifpiel, mir fönnten noc^ mandje an-

führen, eilen aber §um Söic^tigeren, ^um Sn^alt. ^^^^^^^^^^

grei^eit in ber ^urc^fc^auung be§ @egenftanb§, im Urt^eif,

üermiffen mir am meiften hä ber SDarftetlung Saöater'^, unb

bie§ fü^rt bann meiter auf be§ 3Serfaffer§ ©tettung §u jener

@efta(t be§ @eifte§, hie man 5Iuf!Iärung, 9^ationa(i§mu§

nennt. (Sr ift, mie fidf) ermarten lägt, ein ©egner ber feierten

gormein, momit fie ba§ 9f?ätt)fet be§ ßeben§ ^u faffen glaubte,

ein (S^egner i^rer §(bftra!tion eine§ „p(f)ften SBefenä", melc^e§

t)on fern med^anifd^ bie SBelt regiert, i^rer ^erftac^ung ber

9f^eIigion gu 9J?oratt)orfrf)riften; er f(^aut unb benft bt)namif(^,

be§ 9J?enf(f)en unb ber Sßelt SSerljäUnig §u @ott ift i^m

Seben§gemeinfd)aft. 5ltlein nicfjt minber mafjr unb tief mitt

baneben ein anberer 53egriff fein 9ied)t : ber begriff, ha^ bk

D^aturorbnung unzerreißbar unb ha§> (55ött(id§e nic^t anberS

aU in i^r mirfüi^ unb gegenmärtig ift. S3eibe ^Begriffe

muffen fid) öoüftänbig beden. §ier liegt hk S5erfö^nung be§

9liationa(i§mu§ unb be§ X^eit§ t)on SSa^r^eit, ber im 9J?t|fti*

§i§mu§ ift. ®ie 5luf!Iärung ^at un§ hk große SBa^r^eit

erfämpft, ba^ ber ec^te Sf^eligionSin^alt mit bem SBunber
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uic^tg, rein nic^tg ju fd^affen ^at. ^ag fie if)n, aljo richtig

au^gefd^teben, an fic^ gu feid)t na^m, barin ^aben bie 3}^t)ftifer

3fiecf)t gegen biefetbe, mö^renb fie in i^rem Sßunberbegriff

^l^antaften finb. @in ßaüater glaubte burd) bie Snbrunft

berSlnbad^t mit @ott fo eing ^u irerben, ha^ er im pc^ften

äl^^oment frommer (Sntrütfung au§ ber gejefeüd^ georbneten

Seben^fette, an§> bem 9Zaturgefe^ f)erau§trete, 5(pofteI, ^ro==

p^et, SSunbertpter ttjerbe. SDieg ift OJ^tifti^igmuS, hk^ ift

^eim öon SSa^nfinn, bieg ift nid)t me^r fttt(i(^ religiös,

fonbern SSerfe^rung be§ ^fittli(^ fRetigiöfen in'§ ^^tjfüalifc^e,

unb §n)ar in'g öerrüdt ^pfüalifd^e. Um biefen Sßa^nfinn

breite fid^ ßaüaterg, übrigen^ fo ebte», fo aufopfernbeS, fo

be^aubernbeg SSefen unb ßeben; 9}^öri!ofer berft bag nid^t

mit ber @c£)ärfe auf, bie wir öon einem ^iograp^en be§

feltenen 9J2anneg forbern, er ift bod§ gu fe^r ^artei für i^n.

9^un ne^me man ^in^u, \)a^ eine geheime (Stimme ber SSer*»

nunft bod^ in jebem 9}^enf(^en fprid^t, ha^ ber 9J?t)ftifer unb

SBunbermann fi^ allgemac^ immer gewöhnt, biefe ©timme

5u erfticfen, unb bann bebenfe man, tüie unöermerft @elbft*

täufc^ung gur Xäufd^ung 5(nberer fü^rt. D^i^t genug: man

öergeffe nid^t, ha^ Saüater eitel tüar, tük e§ am @nbe

®id)ternaturen menfcf)(i(^ öergei^Iic^ aüe §u fein pflegen,

t)a^ aber biefe (Sitelfeit in i^m ungemein genährt tüerben

mugte burd^ 'Oa^ ^^^f^^ömen t)on ^erepern, nod^ mefjr üon

Verehrerinnen, bie pro^effioneniüeife gu bem Sßunbermann

mallfa^rteten; bag i^m baneben jener Quq öon @rf)tau§eit

nidf)t abgieng, ber ben ©ebirgSalemannen eigen ift, unb biefen

3ug faffe man ^ufammen mit bem ^efel^rungg- unb ^ropa=

ganba-Sifer, ben er mit aßen ©d)tt)ärmern t^eitte: fo begreift
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man bte ^(bmenbung be§ reif unb tiax getrorbenen @oet^e

unb feine fpäteren garten Urt^eite.

9JJörifofer fc^eint ©oet^e'S Sßort in bem befannten Briefe,

t)a§ er anführt : er fei au§ ber Sßa^r^eit geboren, aber au§

ter Sßa^r^eit ber fünf (Sinne — nic^t gut öerftanben §u

^aben; bog ift nid)t 9J?ateria(i§mu§, fonbern ha^ ift ba§ ^e^

fenntnig be§ gefunben @Iauben§ an bie tt)ir!(ic^e, gleidimägige,

turd; bie fefte 9^aturorbnung organifd^ ergoffene ^räfenj

be§ @öttlid)en; ha^ ift Überzeugung, bog \)k Sbee ba ift,

unb ^njar im Seben aU einem gefel^mägigen (^Jansen. —
^ier fü^It man einen Sf^eft öon Unf(arfjeit , ber bk ruhige,

unparteiifdie @erec^tig!eit, rtjomit ber 33erfaffer überall 2i6)t

unb (S(i)atten, gür unb SSiber abUJägt, merfüd) ^inbert, §um

richtigen, fc^tieg(id)en Söa^rfprud) gu gelangen. 2Bie ge^

raiffen^aft er unterfudit, fie^t man namentüc^ an ber pün!t=

liefen TOenprüfung im ^ro^eg über 3o^. ö. SJcüIIer'g 5lbfall.

Sßir unfererfeitg möd^ten auf biefen Tlann nidjt fc^impfen

n:)ie äBolfg. äJJen^et, aber mir meinen, äJ^örüofer f)ätte immer^

^in in bie 2Bagfd)aIe ber (Strenge ein @en:)id)tftüd me^r

legen bürfen, ber fc^ttjei^erifd^e 9f^epubli!aner gegen einen

fditnei^erifd^en fRepubüfaner, beffen ^rief an äJJaret ((S. 409)

tro^ einiger @intt)enbungen beutlic^ genug fagt, ha^, ujenn

D^apoleon au§ feinem ®eban!en, ber ^<i)tü^^ einen dürften gu

geben, ©ruft gemad^t ^ätte, er e§ fid) auc^ ^ätte gefallen

(äffen. SDie §aupturfa(^e t)on äRüüer'^ tiefem gall njar

^itelfeit; al§ er an ^alberg fc^rieb, irie fetinlid^ er ttjünfd^e,

„öon D^apoleon bemerft ^u njerben", ttjar er im 3nnern fc^on

beffen Kreatur. SJtörüofer ^eidinet in ber S^arafterifti! , bie

ex feiner. ©r^ä^Iung folgen lägt
, fc^arf genug be§ 9J?anne§
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(Sdjtüäcfjen; er f)ätte lüof)( immerhin gu einem ftrengeren

@(i)(u6urt^eU gelangen bürfen. Qn ber ^arftellung ©ul^er'g

bemerfen mir, bag bie SDenföermirrung \)k\c^ äft^etifer^ im

^rin^ip, im Segriff be§ ©(i)önen ni^t ^erauSgeftellt ift, me

man e^ erwarten bürfte; eine tur^e 33e(eurf)tung ber SBoIf*

Sanmgarten'fc^en SSoüfommen^eit^t^eorie, iüie biefe(be bann

fubjeftiö gen^enbet tünrbe, fo ba^ man üom ©mpfinben be§

33otIfommenen a{§> Suft, be§ Unüollfommenen aU Untnft in

etüigen 3^^^^^^ ^^^ i^"^ ix)ieber fprac^; ha^ gcfjörte {)ier §u

ber 5(ufgabe be§ Siterar^iftorüerg. ^ag iprin^ipiell tft^et^

ijd)e fü^rt un§ meiter jnriirf, auf S3obmer'^ unb ^Brei-

tinger'§ ©treit mit ©ottfc^eb. ^er §ergang öerlief fid) Be=

fanntlid^ neben ben §auptfd^riften in ermübenben (Sin^el*

(jeiten unb e§ mü fc^einen, bajg hu entfd^eibenben fünfte,

obmo^I DJ^örüofer natürlich nic^t öerfäumt, fie ^erau^^u^eben,

bo^ nid)t ausbrüdftic^ genug ^erüorfpringen, ^u fe^r nur

unter SInberm üorfommen.

§ier tüar für bie ^erüor^ie^ung be§ rotten gaben§

eine beftimmte ©teile öor^ube^alten, f)ier mugte bann auc^

in einer ^iftorifc^en SDarfteUung gerabe^u mit öft^etifd^er

^ritif eingebrungen unb ^ugleic^ bem falben Senjugtfein ber

taftenben Stampfer unter bie 5lrme gegriffen njerben. S3obmer

unb Sreitinger afinen im SBunberbaren , ha^ fie al§> ein

mefentlid^eg poetifc^e» äJ?otit) öerfec^ten, \)k freie ©rfinbung

ber ^^f)antafie; e§ mü^te gejagt fein, ha^ man biefe eigent*

M) rec^t tüo^t üerfec^ten fann, aud^ getrennt üon jenem,

ha^ beibe S3egriffe ben ^i^^ic^ern nod) in unfritifd^er SSer*

mengung öorfd^ujeben; ein $oet !ann ja geiftüoder ©rfinber

fein o^ne ©rfinbung irgenb eine§ Sßunber^ unb hk mobernc
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Qtit ^at i^re fiiIturf)iftortfci^en ©rünbe, einen fold^en öor^u*

gießen, ^idjttg er!ennen ©ottfd^eb'g ©egner bte tva^xc X^ättg==

feit ber ^^antafie, n^enn e§ bie §(n§fü^rung be§ (Srfunbenen

gitt, im ^ergegenn^ärtigen, im (Srgeugen eine§ ^itbe§ für

bie innere 5Infd)auung; fie nennen t)\e^ Tlakn, unb ^ier

joHte, f^eint un^, an§ ßefftngg epO(f)emac^enber nnb grunb^

geje^Iic^er ^riti! biefeg ^egriffg in tür^e ba§ S^öt^igfte

herausgegriffen fein, um benfelben gurec^t^uftetten; gelegent*

üd) bemerfen mix fjier aud^, bog ^reitinger'g „^ritifdje 516*

^anbtung über bie @(eic^niffe" §u Ieid)t bel^anbelt ujirb;

gerabe in biefer @d)rift tritt jener S3egriff ber SSergegen*

märtigung, 3[^eranfc^au(id)ung in ein nod) l)ol(ere§ ßic^t, ^ier

taucht ba§ SSerftönbniß §omer'g auf — §omer'S, ber für bie

Söiebergeburt unferer ^oefie fo unenblic^ n)ir!fam raerben

foßte. Sreitinger a^nt in i^m ha^ en:)ige ä^ufter reinen

@d^auen§. Ungleich lebhafter unb uad^brücflic^er fe|t Woxu

fofer bk anbere @eite be§ ^erbienfteS biejer SSorfämpfer

in'g ßid)t: ha^ fie bie erniebrigte Sßürbe ber ^^antafie,

ber ^oefie n^ieber aufrid)teten, inbem fie öom @ebid)t mo*

raüfd)e ©djön^eit, nid^t eigentlid^ le^r^aft, fonbern aU 5(u§*

flu§ eines begeifterten ©emüt^S forberten; freilid) auc^ barin

tüaren fie, tva^ OJcörüofer nic^t überfiel)t, nod) unftar, inbem

fie biefe gorberung, bie auf ben 3n^alt ge^t, mit i^rem

gormpringip, bem 3^ergegentt)ärtigen, nic^t gur rein äft^etifc^en

©in^eit 5ufammenbrad)ten. ©ine gen:)iffe Unfid^erljeit in äft^et*

ifi^eu Gegriffen fiel unS aüerbingS auc^ an einer (Stelle ber

Einleitung auf: bort fagt SJ^örifofer: ber Sf^oman fönne in

ber ©c^toeia uid)t auffommen, meil „fein foliber @c^tt)eiäer

es tragen bürfe, fid) berufsmäßig mit pl^antaftifc^en unb er*
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träumten literarischen (Schöpfungen abzugeben, " unb barauf

bk SSorliebe für @efcf)ic^te, ^iftorifc^eg ©emälbe, S3ilber au§

bem ^olfgleben begrünbet. Wn^ benn etnja^, um toa^x 5U

fein unb @eift ber 2Bir!(i^!eit ^u at^men, ge)cf)e^en fein?

@o(I man SBunber erfinben bürfen, aber nic^t (5oI(^e§, tna»

möglicher SSeife gefc^e^en !ann?

SSon ben birect öft^etifc^en g^agen menben tnir un§

5U einer allgemeineren, ben 3n^alt betreffenben 5(nforberung

an ben ©efc^ii^tfc^reiber ber Literatur, meiere mir mit bem

5(u§bru(f be^eic^nen: er folle t§> nic^t an ber nöt^igen ^er=

fpeftiöe festen taffen. 2Bir mutzen bem ©efd^id^tfc^reiber

nid^t gu, ha^ er ben $§i(ofop^en ber ö5efc§ic^te mac^e ; aUetn

toix glauben , er muffe an ben redeten «Stetten getniffe @r*

^ö^ungen !tar unb erfennbar anbringen, bk ber Sefer mit

i^m erfteigt, um au§ ber näc^ften Umgebung ben S3Ii(f gur

gernfi^t unb ü^unbfdjau §u ergeben — $un!te, mo er bie

geiftigen §auptmäc^te, meldte eine Qüt be^errfc^en, au§ ber

©umme be§ ®in§elnen frei, einteud^tenb l^erauSftettt, auf bie

SSergangen^eit gurüd*, aufbiegolgeseit^inausmei^t. ^er Streit

gegen @ottfd^eb toar burd^ einige bünbige@ä|e einzuleiten über

ben Stanb ber beutfd)en Siteratur unter feinem S^tegiment, fein

SSerbienft unb bie S^ot^menbigfeit feiner Stür^ung, über ©a^ung

unb grei^eit in ber ^oefte. ^ocf) bieg ift nur ein @ingelne§,

biefer ^ampf mar nur SSorbote eine§ größeren, allgemeinen.

^er SSerfaffer ^ai e§ mit lauter ©rfc^einungen §u t§un,

meldte jener großen öJeifterftrömung angepren, hk man

^uf!(ärung nennt, hk mir aui^ at§ §errfc^aft ber Sfieöolu*

tionSibee bezeichnen fönnen, mobei mir ben S3egriff ber Sf^e*

öo(ution !eine§meg§ auf bie politifd^e befc^ränfen, in meldjer
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biefe 3bee gur blutigen, ^erftörenben $raji§ mürbe. S^r

gel^ören bte äJt^ftüer, geprt ein Saöater \o gut an Qt§ bie

(SJegner, bie fte befampfen, bie SSerftanbe§(eute, bk ©fe^tifer,

ä>?ateria(iften, S^ationaliften. @g genügt ba burd^au§ nid^t,

ha^ man ha unb bort t)on jeic^ter, läugnenber 5lufflärung

unb bann üon i^rer S3e!ämpfung jpri(f)t; man mu§ bie So§*

reißung be§ @eifte§ öon ber Slutorität, momit er fid^ auf bie

eigenen güge fteltt unb fi^ in feiner grei^eit, b. 1^. Unenblic^feit,

erfaßt, al§ ein grofee^, n)e(tumbi(benbe§ ^rin^ip üoranfteKen,

ba§> ^unäd^ft mit ber ^efd)ränfung ber @ubje!tit)ität , ber

SSillfür, ber 5lbftra!tion behaftet ift, ba§ ba^er eine gegebene

SBelt ^erfd^Iägt, ol^ne noc^ eine tva^x^ neue bauen gu !önnen;

man muß burd^fd^auen , tt)ie hk frfieinbaren Ö^egner biefer

5(bftra!tion unb i^rer negirenben SSerftänbigfeit, bie äl^iänner,

U)et(f)e bie fromme 33inbung ber @eifter unb unmittelbare,

bie 9^aturorbnung magif(^ burdC)brec^enbe ©eelengemeinfd^aft

mit ©Ott, ober bk D^atur, ba^ reine Urfprüngüdie, Urpftanb

ber Unfcftulb ^um Sofung^tDort machen, nid^t minber miöfür*

lic^ unb getoaltfam ftnb, ba^ fie bem faxten feierten «Sd^eine

nid)t ba^ öotte (Sonnenlicht unb bie fatte garbe, fonbern ein

trübet fdf)n)üle§ ^unfel gegenüberftetten; bk 9J2t)fti! unb

9laturfe:^nfudE)t ift nur bie feurigere, blü^enbere, fee(ent)ottere

©d^tüefter ber bleid^eren, Mageren, fcfineibenb üerneinenben

grau, bk man 5(uf!(ärung Reifet. Saüater fdjeint hti bem

SSerfaffer baburd^ in ÖJunft §u fielen, ba^ er \x(i) ftet§ auf

bie S3ibel beruft; aöein barouf fommt e§ an, ma§ er an§>

ber ^ibet unfritifd^ für fic^ 5^rau§nal§m, ba^ mar ein p^an*

taftifd^er Sßunberbegriff unb barin ift er fo fubjeftiü, fo

mittfürlid^ al§ bie gan^e aufgeregte Qdt
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5löe miteinanber finb 3bea(iften, ^beologen, aber frijd^e,

unüerBrauc^te
,
jugenblic^e ©türmer, üon einer, ^toax nod^

unöerftanbenen, großen SBai^r^eit trunfen — Tltx\\ii)tn, t>k

in i^rem ©cfiaffen ^inter bem, raaS fte ju fd^affen glaubten,

unenblid) gurürfbleiben unb boc^ ein Unenb(ic^e§, eine neue

Sßelt be§ Ö5ei[te§ unb be§ Siebend jcfjaffen, ungeheure pe(a§*

ßifd^e, c^üopifc^e ©runbfteine legen, auf benen mir ^eute

noc^ fortbauen. 5l(§ einen ber Qn^t , tüet(f)e biefer neuen

^eftatt be§ ^en)ugtfein§ eigen finb, nennen tüir bie @enti*

mentatität. Einmal motiöirt Tlövilo\n ben fentimentalen

SEon gang fpejiett au§ gegebenen ^erl^ältniffen (ß. 269);

bie (Sentimentalität tt)ar aber ber allgemeine, not^wenbige

Sf^eflej ber nod) abftraft gefaxten innern Unenbtid)!eit im

^efü^I; gegen ha^, tüaS ber unenblic^e (Steift ^^xxlid), gött*

lic^, fic§ fetbft anftaunenb in fic^ trägt, erf(^eint hk Xüixh

üc^e Sßelt gemein unb ro^, er proji^irt ba^er feine @d)ön*

f)eit§tt)e(t in ein 3enfeit0, na^ bem er fid) nun ^inüberfe^nt,

unb biefe ©e^nfud^t, Söe^mut^, bie bebenbe X^räne pflegt

er mit 5Inbac^t at§ 5tu§tt)ei§ unb ©rfennung^geid^en ber

„ebneren ©eelen". tiefer gan^e (S^eifter^ug ber Qtit nun,

J^ier empfinbfam, bort ftürmifc^, gtueifelnb, öerneinenb ober

mtiftifc^, mar beftimmt, in SDeutfd^Ianb einer gunäd^ft innere

lid^en, fritifc^en, poetifd^en, fittlic^en Läuterung entgegen*

guge^en. §ierauf ^ätte an ben ©teilen ^inauSgemiefen werben

joden, too e§ ber 3iiföi"nißii^öng mit \\d) hxad)k: M ber

Unüar^eit ber äft^etifd^en begriffe auf ^ant, ßeffing, hd

bem §umanitätgbegriff lieber auf biejen unb auf §erber

u.
f.

ttj., aüe^ natürlid^ !ur§, aber mit feften ,3ügen unb

gerechter, at§ e§ bei ©oet^e gefd)ie^t.
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(Snblt^ ift uo6) eilt SBort öon ber ^e^errf(i)ung be§

(Stoffe im (Sinne ber ©int^eilung ^u fagen. aj^örüofer gibt

eigentlich eine dld^t t?on ^Biographien, angeorbnet nad^ ber

geitüd^en gofge ber ©eburt^jal^re , mit einziger 5(u§nal^me

§aKer'§, ben er ^obmer'n üoranfteüt, oBmo^I er §e!^n 3a^re

nac^ biefem geboren ift nnb erft 1729 mit feinen „5l(pen"

auftritt, tüä^renb ^obmer'g foIgereirf)e ^^ätigfeit 1721 mit

t)en „^iscurfen ber 9?^ater" beginnt. @§ bietet fic^ fo

natürlich bar, ben ernften toürbeöollen Maxin al^ ^^^ötii^^^^

l^ingufteöen, ha% n^ir baran md)t rütteln ttjotten. Sieben bem

e^^ronologifd^en mod^t ft^ t^eitttjeife ba§> SanbSmönnifd^e

(@tabt, tanton) als anrei^enbe§ HJ^oment geltenb. mit ^unft

unb gteig finb in bie ^iogra|)^ien je bie 9}Htftrebenben, hk

greunbe unb Gegner be§ Mannet ^ineinöerarbeitet, bem ber

5lbfd^nitt getüibmet ift. Sßir öerfennen nuu feine§meg§, ha^

e§ 3U mißlichen SSieber^oIungen geführt ^ötte, UJenn ftatt

ber biogra|)^ifd^en 5lufrei^ung eine ©int^eilung nad^ ^i<^U

ungen getüä^tt itjorben ttjäre; trennte man bie Sßiffenfd^aft,

bie ^riti! öon ber SDid^tung : §a(Ier unb ^obmer finb auc§

SDid^ter; ober hk 9leIigion öon beiben: Saöater ift neben

bem frommen, bem ®eift(ict)en ouc^ $^t)fiognomi!er unb

^i(f)ter; hk ibealen Q^^hkk üon ben praftijc^en: ade biefe

©d^tüeiger finb \a aud) äJ^änner be§ SßirfenS: bie ^erfön^

lic^feiten lüürben alfo gerfdEjuitten unb bie (Binde unter öer*

fd^iebene 9flubrifen augeinanbergett)orfen. 5l(Iein bie ^io^

grap^ien l^ötten tt)enigften§ me!^r nac^ innern ©rünben gru|)pirt

ttjerben fönnen; c§> ftettt fic^ eine ^ftei^e öon äJ^önnern bod^

§erau§, meldie gan^ ber $raji§ angepreu, fie maren §u*

fammensufteHen; girjet g. 33. burfte nid^t gmifc^en ^id)teru
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iinb tritüern ftel^en, er gehörte mit Sfettn, ^eftalo^ji al§

^^ilant^rop 511 einer Gruppe. 9}^et)er t)on ^nonau, Ufteri,

@ali§ ptten gan^ gut ^u §a(ler unb Sobmer ^eraufgerürft

toerben föniten, fo ba^ biejenfgen ^ufammenftüttben, bie bod^

t)or3ug§lt)eife ber ßiteratur unb ^oefie angehören. Satiater

ber ^oet, 9Jh)ftifer unb augleic^ t^ötiger ^^itant^rop, ftanb

bann an ber reiften ©teile ^tüifdjen Beiben ©ruppen; 30=*

l^anne§ ö. 9}?üIIer aber hxlhtU naturgemäß ben 6c^tug, ba

ter @ejd^id^tö}cf)rei6er allen benen nod)3ufoIgen '^at, meldte

irgenbttjie @ejc^i(^te machen.

3Bir §aben nun mani^ertei au^geftellt, unb ujir fäumen

nic^t ben Slabel mit bem ßoB ttjieber jujammen^ufaffen in

tem SSort: ha^ treffliche ^u^ trögt einen d^arafter be§

Un gelockerten; ba^ foll Reißen einerfeit^: jebeS Sodfere

im Übeln ©inn ift i^m fremb, anbererfeitS : e§ bürfte mel^r

Socferung im guten @inn 5U üerfpüren fein; ha bebeutet

Socferung: frei über bem ©egenftanb fd^trebenber , burd^*

bringenber, an ba^ 5((Igemeine fnüpfenber p^itofop^ifd^er

(3thanh, be^errfd^enb, organifirenb, anä) bk (Bprad^e elaftifd^

burd^bitbenb. Slttein tt)ie fc^ttjer ift e§, biefe ^raft ^u üer*

einigen mit ber gebiegenen, fac^getreuen, ernften Dbjeftiüität

be§ §iftori!er§! Sßie üiel lieber muß un§ ber SD^ann fein,

ber inl^altöfc^mer ift mit einiger ©(^merfättigfeit ber ^orm,

al§ ber, tuetc^er ficf) leicht belegt, aber auc^ leic^tfinnig

tüirb gegen bie @a(^e! (So toünfc^en n^ir benn unferer

Siteratur ^er^Iic^ (3iM 5U bem getnid^tigen Sßerf; fein

Siterar^iftorüer fann e^ entbel^ren, fein Siebl^aber ber Site*

ratur n^irb e« o^ne ba^ ^e^agen, ttJomit mir üon einem

faftigen, fräftig berben 90?a()( mit na^r^aftem braunen 9ftoggen=
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Brob auffielen, fein ©c^tüei^er o^ne ge^obeneg (5eI6ftgefü^(

im 9ftücf6licf auf jene fc^one Qät qu§ ber §anb legen, ©iner

ber gef(J|i(berten SRönner, Sfelin eifert in feinen „^^ilo*

fop^ifd^en unb patriotifc^en Xrönmen eine§ 9[J?enfd^enfreunbe§"

1755 gegen hk „^anbelfc^aft", gegen bie fteigenbe §err*

fd^oft beffen, tt)Q§ tnir je|t materielle Sntereffen nennen. @§

tnäre aBgefi^madt, ben SSertl^ ber 3nbuftrie, bie Mtur^

^iftorifd^e Söebeutung be§ §anbel§ unb grogen ©efd^äft^,

bie ^ebeutung be§ SBo^lftanbS, ber au§ ©emerbfleife unb

unb faufmännifd^er SSielt^ätigfeit ermäc^^t, ibealifiifd^ §u

öerfennen; aber \)a^ e§ nid^t gut ift, menn biefe SRid^tung

bie geiftigen Sntereffen überflut^et, barüber bebarf e§ aud^

feinet Sßort§ unb ttja^r ift e§, ba^, tv^v biefe§ ftatiftifct)e

S3u(^ getefen, mit Sße^mut^ fic^ fagen mu§ : tt)ie eine gang

anbere Suft, M alter altmobifc^en ©teife, mug bo^ bama(§

in ben ©c^n^eigerftöbten getne^t §aben, al§ ^^antafie, §umor,

ßJeift, "^^chatk über ^unft unb ^id^tung unb 9fieIigion§fragen

frifc^ unb jugenblid) hk ©emittier befd^äftigten, al§ ber be*

n:)eglirf)e ^obmer unter ben 33äumen ber ^;p(a^*^romenabe

t)on Qiixid) mit einem Steife Don greunben unb blü^enben

3}?äbc^en nianbelte unb :Biteratur plauberte, ©e^ner an ben

Ufern ber @i^t träumte, Saüater mit ben Ieurf)tenben klugen

unb feinen Sippen in bie ^etöetif^e ©efeßfc^aft trat unb

muntere ^e^Ien feine ©d^meigertieber anftimmten! 9)?ag

auc^ ba§ eine gruc^t be§ tt)itt!ommenen 8u(^e§ fein, ha^ e§

in feiner §eimat^ bie ©eifter, bie bem Sbeaten gugemenbet

finb, aneifert, !ompa!ter, gefd)toffener neben ber Söelt ber

Slftien, „Rapiere" unb 3}?afd§inen fic^ geltenb gu mad)en,

einmal n)ieber al§ Segion aufzutreten xvk bamal§.
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Unb noc^ etwa§> ^aben mx auf bem ^er^en: ha'^ e§ in

feinem %^t\i mittt)ir!en möge, bte potitifdje Trennung ber

©c^tüeig t)on ^eutfd^tanb njenigfienS burd^ geiftige Sanbe

Breiter unb breiter 511 üBerbrürfen! 2Ber fann ha^ 58itb

jener fruc^tbringenben Sßed^felmirfung , ha^» 9}?öri!ofer öor

un§ ausbreitet, anfd^auen, o^ne fid^ im Snnerften ^u fagen,

ha^ mir eines 5SoI!eS ©lieber ftnb! ^ie ©i^mei^er finb

unb bleiben ^eutfd^e, ^eutfd^e finb ber ^ern ber @ibgenoffen==

fc^aft; ein (Sc^mei^er, ber über SDeutfd^Ianb fpottet, fpottet

über fic^ felbft. ^arum, mei( unS im ©rogen |)oIitif(i) nod)

nid}t gelungen ift, maS i^nen im kleinen gelang, finb mir

nid)t jmeierlei Stationen gemorben. @S gibt ja hei unS gu

beftagen unb gu öerfpotten genug, ja mo^(, mir üagen unb

f|)otten felbft; mir fonnen eS, mir bürfen es, meil mir in-

unferm ^ern bic unöerfe^rte ^raft miffen, unS eines ^agS^

ftar! unb groß ^inguftetten unter bie SSöIfer; nur fo mie

mir felbft auf unfere ^erfa^ren^eit gürnen, fo mie man mit

©rimm unb ^umor auf fid^ felber fd^itt, fd^elte ein ©d^mei^er

mit unS; aber aud^ fein ^eutfdf)er fott im SBemufetfein ber

öerbreiteteren ^Ubung uub ber grögern Ma^i, bie mir felbft

in ber ä^^^iff^^^^it unferer ^^eite l^aben, auf hk @(^mei§

unb i^re mand^en S3(ö§en, bie fie freiließ im Urt^eit über

^eutfd^Ianb nur §u leidet öergifet, l^erunterfe^en; manbelt

if)n bie Suft an: er benfe nur menigftenS ber 3^^^^^^» ^^^

uns ^ier gef(f)i(bert finb, unb erinnere fic^, maS auc§ mir

geiftig ber ©c^meig üerbanfen; bod^ nic^t aßein baS — er

erinnere fid^: eS ift gleifd) öon meinem gteifd^, S(ut öon

meinem S3[ut unb eigentlich gehören mir ^ujammen.



Putdjeiuönber ans (Qbmtalm.

®e|"d^rieben im Slpril.

(2Bod^enau§gabe ber 5l(Igemetnen Leitung, 1867.)

SSer au§ unb üBer Statten f^reibt, ^at einen fc^weren

nnb leidsten ©tanb; fdjtüer, meil ber norbtfc^e grembltng,

ber offene Sinne l^at, nid^t nngeftraft in ben ^efperifd^en

Süften manbelt ; eine Slrunfenfieit erfagt i^n, bie er üieüeidit

erft ou§jd)Iafen foüte, e^e er §nr geber greift, benn er länft

fonft ©efa^r, ha^ S3ilb eine§ 3"f^ö"^^^ h^ Rapier gn bringen,

in bem i^n ber Sefer, ber boc^ nid)t öon ber 5lffnnta be§

Xijian, ni^t üom 9J?arfu§|)Ia|, nic^t üom betänbenben ßärm

ber ©äffen, nid^t an§> ber Snft, bie jeben 9^ert» p^er belebt,

nid^t üom bun!eln Sonegliano^Sßein ^erfommt, für einen

ä)?enfdjen galten ninjg, bei bem e§ im Dbergeft^og nic^t gan^

ri^tig ift; nnb bod; barf er auf einige 9^ad)fid[)t ^offen; ein

gute§ ^röjubi^, ha§> 9^ad)ftd^t im befolge ^ot, fommt i^m

5U §ülfe; hu^ gute ^röjubi^ ift eine gemiffe gutmüt^ige

9kigung be§ Sefer», fidj mit bem D^^aufd) anfteden ^u laffen;

fd)on ber 9^ame Stauen bringt ja für ben D^orblänbler eine

gett)iffe ^igpofition gur Xrunfen^eit mit fid^. @o ift benn

ber fdjtüere ©taub boc^ aud^ niieber ein (eii^ter; ber Sefer

tt)irb fid) namentlich einige Unorbnnng gefallen (äffen unb
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id) werbe biefe D^adijic^t anfprec^en muffen. 3c^ tüollte nur

öom X^eater fc^reiben, !ann bem fRei§ nic^t miberfte^en, and)

t)on SSerfen ber neueren btibenben ^unft §u fdireiben, o^ne

bod^ plonmägigeg SSerfal^ren ober irgenb 35o(Iftänbig!ett t)er=

fpred^en p !önnen, unb id^ Beforge, ba'^ id) ba§n:)tf(^en

l^inein tn'§ ^laubern über ßeben, 2SeIt, (Bitte, Qü\tän\)e

l^tneingerat^en merbe: fur^ ein gefc^riebene^ gtaniren tt)irb

e§ eben töerben, ha^ tt)ei^ id) ^um SSorou^ ; alfo — ^urc^^

einanber. 5(ud) ^u ber Songmut^ ift ber Sefer njo^t auf*

gelegt, mir nac^^ufe^en, ha^ id) gar 9D^and^e§ nod^ einmal

befpred^e, inoöon taufenbmal fd^on bie Stebe geujefen; tüer

SBieber^otungen fc^eut, mag bie geber, bie öon 3ta(ien

fd)reiben njitt, nur gar md)t eintunfen.

Sir§ ic^ 5(benb§, am 29. Wiläx^, in SSenebig angefommen,

^ielt id) e§, tnie billig, für meine erfte ^fTid^t, auf ber "^ia^^a

unb burd) bie gre^garia unb 9}?erceria §u fd^Ienbern, um

mir bie üene^ianifdie 2ße(t an^ufe^en, bie fic^ je|t, mie id)

mir benfen !onnte, nid^t me^r fd^mollenb verborgen ^äit,

fonbern ^erau§gef)t unb hi^ in bie fpäte ^ad)t auf jenem

einzigen $Ia|e ber SBelt, in ben genannten, obwohl äugerft

engen, bod) Dom ßJa^Iic^t ber gal^Ireid^en ^aufläben be*

glänzten ©äffen umtreibt. 5Da Ia§ i(^ an einer ©de ber

gre^jaria (ba§ ift eigentlid^ ber alte Slröbetmarft) bit %n^

^eige : Teatro Apollo. Serata a benefizio della prima

attrice, Matilcle Pompili-Trivelli. La drammatica compo-

sizione condotta e diretta dall' attore E. Rossi esporra

Macbeth, tragedia di Guilielrao Shakspeare. S^atürlid^

fc^nett linf^um unb hinein burd^ ba^ enge 2Sin!e(gögcfjen in

b(x^ mir U)0^(be!annte ßofat; S^offi, je^t ber erfte @d)au=
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fpieler 3ta(ien§, gi6t ben MacM^, ba§> tnug man firf) notl^^

tüenbtg anfe^en! 3Ste anber§ fa^ e§ ba brinnen ou§ a\§> öor

Sorten, tno td^ btefe§ X^eoter jum (e^tenmal Befud^t ^atte!

S)amalg — 1860 — gab e§ fjier fein itatiemfc^eS @d)au*

fpiel nod) Dper. Sine bentfc^e ©efellicfiaft fptelte in 5Ipo(Io.

3ujcf)aner lüaren nnr SDeutfd^e, in ber SlJ^e^rga^t bie Dfficiere

ber großen ©arnifon. (So tüaren bie 9f^önme natürlich fanm

gur §ä(fte befe^t. Se^t fanb id^ parterre, ^änfe nnb freien

^(q^, fämmtlidie Sogen gefüllt. Ü^ei^enbe grauen ber erften

©efettfdjaft fc^auten au§ ben (eitern; in ber ^(atea (^ar^

terre) fa^ man ftott be§ öfterreid^ifd^en 3äger§ im einfachen

grauen "tRod Den iöerfagliere mit ben ^ump^ofen unb bem

t^eatratifc^ überreid;en ^al^nenfeberbufd)
,

ftatt ber meinen

ßinie bie bunfelblaue, üerfd^menberifd^ mit (Silber aufgepugte

italienifd)e
;

ftatt ber leichten f(^Iid)ten 9J?ü|e bie gefd^mad='

lofe Äübelform, bie fo n)eit ift, bag fie faft hi§> auf bie D^afe

^ereinreid^t unb bie meift fd^önen ^opfe gan^ in'§ S3röt)e

entfteüt. Sl(Ie§, tt)a§ im parterre feinen (5i|pla| gefunben,

behält befanntlic^ in gan§ Stalien ben §ut auf bem ^opf

unb bie ^nf)e, \)a^ (Stiüe^atten raie in ^eutfc^tanb ttjirb

man aud^ bei einem ftaffifc^en (Stüd öergebtid^ fuc^en. OTein

man ift barum nic^t fo una^tfam, toie e§ nac§ unfern Se*

griffen öon ©efe^t^eit fd)einen möd)te, unb biefen 5lbenb

geigte ein ^(id auf bie öoHen 33änfe unb Sogen, ba^ man

bem, ^ier üießeidlit nod^ nid)t aufgeführten Söerf be§ britti*

fc^en 5E)id^terg gro§e§ 3ntereffe unb (Spannung entgegen*

brachte. ®ie Überfe^ung (öon S^ufconi, n)enn 16) nid^t irre)

fd^ien mir, fo nieit fid) bei bem rafd)en @ang ber njirflic^en

^arftellung urt^eiten lögt, inSrrtJögung ber großen (Sd§tt)ierig=
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feiten re^t onerfennenStrert^. (Sie ift profaifc^, ergebt fic^

aber gemäg ber r[)t)t^mifc^en ©angart ber italienifc^en ©pra(^e

üon fetbft in 3ambenben)egnng. @elbft jolc^e ©teilen, bie

hnxd) i^re gebrängte, traumhafte ^ilber^ unb @eban!entiefe

and) ber geiftöertüanbten bentfd)en «Sprad^e groge (Schmierig*

feit bereiten, tüie äJiacbet^'g SO^onoIog öor bem erften dJloxb

mit ber bunfel a^nung§t)o(Ien , SlRorbftimmung at^menben

5lnrebe an bie „feftgefugte @rbe," njie bie un^eimlid^en

Sf^eben in jenem jc^on auf S3anquo'§ ^rmorbung vorbereiten*

ben ©efpräd^ üom fc^töfrig fummenben ^öfer, ber \ixe gö^n*

enbe ÜZac^tglode löutet, öom beginnenben ^ienft ber fd^ttiargen

^date unb bem ging ber SDo^ten na^ bem Sßalbe — fc^ienen

mir nad§ SSer^öItnig gan^ brau tüiebergegeben. ^Dagegen

njar 5lnbere§ traurig öerfe^It. 5Bie SJiacbetl^ öom SJ^orb

gurüdfommt, finb feine erften SSorte: „ic^ ^ah' bie %f)at

getrau"; fie Riegen in ber Überfegung matt unb nichtig:

C'e fatto. me bk SBorte ber ßabt) wä^renb be§ dJla^l^:

he is about it, überfe^t finb, fonnte id) md)t entbeden, ic^

^örte ^ier t)a§> ©ingetne nic^t beuttic^; freiüd^ f|at hti un§

felbft Sorban ftatt be§ furd)tbar 5lnbeutenben : „er ift baran",

geglaubt in'§ klarere überfe|en gu muffen: „je^t t^ut er'§" !!!

SDag 9Rofft'§ Sü^nenbearbeitung nad) Gräften ha^ 5(bge^

fd^madte 5U befeitigen ftrebte, tnie e^ ©^afefpeare gettJoHt

^at, um \)k SBirfung be§ Ungeheuern §u öerbo|)peIn, bag

lägt fid^ auf einem itaIienifd)en.Sr^eater erniarten; alfo brei

ganj leiblii^ faubere, pat^etifd^ rebenbe SSeiber üerfünbigen

in ber erften (Scene au§ grünen D^ifc^en i^r Drafel, ht^alten

im vierten ^ct ben tollen §ejengefang rein für fic^, laffen

bie glücfoerfünbenbe SSeiffagung burc^ eine ^übfdje meig*
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gefleibete geftjungfrau vorbringen, nnterf{f)Iagen ba§ entfe^^

lid^ rufenbe btntige ^tnb unb je|en bann ben Qu^ bec

gefrönten 9^a(^!ommen S3anqno'§ in @cene, ben einzigen Zf)di

biefer ttjüft bunfeln nnb nm fo fc^anerdotleren 3u!nnft§bitber,

ber t^eatralifd) glatt nnb einleuc^tenb öerlänft. ®ie ®r=*

fd^einnng S3anqno'§ blieb natürlid^ nnöeränbert, ©eifter finb

\)m Italienern fo menig ettua» grembeS, al§ ben alten

^Römern; ani^ toav man nid)t fo t^örid^t fc^üc^tern, toie i^

t§> anf beutf^en S3ü^nen gefe^en, ben (55emorbeten fein fanber

gewafd^en nnb gefämmt, tt)ie einen f(^ottifd)en ©e^eimenrat^,

an bie föniglic^e %Q\el gn fe^en; er erfd^ien mit blntüber=^

ronnenem §anpt, t)ern)irrtem §aar, meit offenem, ftierem

5Iuge; nnr machte man ben ^e^ter, i^n an einer anbern

(Stelle, ai% bem für i^n beftimmten @i^, erfd)einen ^n laffen,

fo h(i% er fidj bann mit bentlidiem 9J^enf^enftf)ritt bo^in

begeben mugte, um nieber^ufi^en. ^Die 9^anfd^=9ieben be§

Pförtners burften natürlid^ einem italienifc^en ^ublüum

nid)t öorgefe^t werben unb ©djitler'g änberung, bie f)ier

gemig fe^r beifällig aufgenommen tüürbe, ift bem ^n^nen=

bearbeiter entgangen; fommt eben ein ^erl ^erauS, reibt fic^

bie klugen unb fdiliegt ha^ X^or auf. gragt man mid^ nun

nadf; ber ^auptfac^e, bem (Spiel, fo !ann id) fagen: ber

Italiener geigte fic^ auc^ §ier al§ 9}?eifter in bem, tva§> fein

Clement ift: ^arfteüung ber Seibenfc^aft; öerforen ober

gieng faft gan^ ha^ tiefe ^un!(e, ä)?k)ftifd^e , ^ämonifct)e,

feltfam ^ertüidelte im Seelenleben be§ 3)?enfc§en. Sauter

tagfjelleS ^atf)0§ ; um biefe§ gan^ in 2Bir!ung gu fe|en, eine

SSelt öon SO^itteln, tDorin ber (So^n be§ !(aren, feigen

§immel^ bem 9^orbIänber fo fe^r überlegen ift : ©elenügfeit,
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@traff^ett, Sf^efolut^eit ber ^ör^erbetuegung tok ber ©timme

;

ba ift ttic^tg üerftebt, nii^t^ §alb ^urüd, 5l((e§ gan§ ^erauS.

9J?an fann ftc§ allerbingg leidet bie ©teilen benfen, tt)0 biefe

5lrt be§ 3ta(ienerg gan^ un^uretc^enb blieb, ober wo fie i^it

5U tollen (^j:tremen herleitete, ^ie ©cene, tno 9J?acbet^ ben

ßJeifterboIc^ in ber ßuft fiefjt unb barnai^ greift, fd^Iug gon^

fe^I unb ber "än^hxnd auf ben (SJefid^tern im ^ublüum njar

ein unt)erfennbare§ ^annitöerftan, benn fRofft machte einen

31^i69nff, ber freiließ nid)t geeignet Xüax, bem 35erftänbni§

nac^ju^elfen. ®er ®oIc^, ben dJlachci^ in ber ßuft ^u fe^en

glaubt, muß boi^ natürlich in ber Ü^ic^tung nac^ SDuncan'S

(Sd^Iafgemadf) fc^meben, benn ber @inn ift ja : SO^acbet^ mxb

ber ^ned^t feinet eigenen tauge gehegten @eban!en§, ha^

S3i(b feiner "H^ai ^k^t i^n l^in tt)ie eine magnetifi^e ^raft,

unb biefe§ magnetifc^e @e§ogentt)erben muß in räumlicher

Sf^id^tung, Ujie fid^ öon felbft öerfte^t, ber ©teile §uge^en,

U)o bie ^^at gefc^e^en foß; 9iofft bagegen fa^ ben ®olc^

in abn)ecl)felnber, unb ^xvax me^r in abgenjenbeter S^tid^tung.

(S§ toax aber auc^ nid^t ber redete, ge^eimnißooHe ^on in

(Stimme unb @piel; man falj, er mußte nid^t rec^t, mie mit

ber fonberbaren ©cene fertig merben. 9^ac^ bem 9J?orbe

muß 9D?acbet^ gan§ langfam, mie öerfteinert, felbft §um

©efpenft gemorben, mit ftierem ^üd, tt)irrem §aar auftreten.

Sf^offt ftür^te mie ma^nftnnig bie Xreppen herunter. Unter==

fdjlagen barf ic^ nid^t, ha^ er in einzelnen ©teilen be§ folg*

enben @efprä(^§ bod) auc^ ben geifterbaften STon ergreifenb

gu treffen tüußte; fo fprad^ er \)k Sßorte öon ben ©c^laf*

reben berer, bie im 9^ebengemac§ lagen, t)on bem $(men,

hQ^ i^m in ber ^e^le blieb, mit (5Jefü^l unb großer Sßirfung

;



mit ^uSna^me jeneö ge^Igriffä erfc^ien mir hk @cene nad)

bem dJloxh aU hk gelungenfte. SDag obige Urt^eit faun id)

aber barum ni^t gurüdnehmen ; tüer ba§ ^raum^afte in

S^afefpeare'g ^^antofie nid^t blog auSna^m^meife öerfte^t,

ber lägt nic^t §. ^. ba» njunberbare Silb t)on ben auf

2Bo(!en reitenben (I^erubim im ä)?onoIog: „mär'g abget^an,

vok e§ get^an ift," al§ f(üd)ttge§ ©d^lugttjort abfc^mirren,

it)ie 9fio}fi t^at. 93on ber 9}^orbfcene an, mit ber fc^ritt*

ttjeifen SSermitberung , nahmen nun bie Übertreibungen gu

unb öermigte man um \o me^r hk Xiefe in ber ^arftellung

be§ innern 3"ftobg; überall aber, tno ftarfe Seibenfd^aft

am Drt ift, mar ber Italiener im SSort^eil gegen ade mir

betonten beutfc^en ^arfteßungen. @ut unb übel üereinigte

fid^ je^r fühlbar, befonber^ in ber @cene be^ Tlaf)U^, tüo

^anquo'g (3ei\i erfd)eint; mit öottem SSerftänbuig mürbe ha^

ma^nftnnige SSüt^en gegen ben entje^Iic^en unangreifbaren

@aft 5ur @rfd)einung gebracht, aber nichtiger Überflug,

gutter für alte unb junge 5^inber mar eg, menn ä^acbet^

am ©d^Iug ber gongen @cene, nac^bem alle ©äfte meg finb,

üor bem 5(bgang mit Sabt) SD^acbet^ noc^ einmal nac^ ber

(Stelle ^inblitft, mo ber ©eift erfd^ien, nod^ einmal mie ein

^errürfter auffd^reit unb unter aller^anb tollen ^ajen fid^

öon i^r ^inau^^ie^en lägt. Sm legten TOe mug ber @c^au-

fpieler mo^l hthad)t fein, fid^ fo üiel innere 3f^u^e §u be*

magren, bag er bie äJJomente §ur öollen Rettung bringe,

morin ber §elb feiner tragifc^en ^lafirt^eit, biefer SSerfo^lung

unb 5lu§faugung, biefer ©efü^llofigfeit unb ©emiffenlofigfeit

unb bem S33iffen um biefelbe ben tiefen, unmill!ürlicl)en 5(u§*

brud gibt. <Bk giengen faft gan^ üerloren; „mein 2ehtn
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ift in'§ bürre Saub gerQt^en" — „ha^ Seben ift ein tüanbelnb

(Sdjattenbüb" u. f. tu. : man fanb hk §errli(f)en (Stellen

faum ^erau§; man ^örte fte !aum. SDarin fonnte ftc^ ber

ber ^ünftler freiließ and) ntdjt üon feinem ^nbüfnm untere

ftü|t fügten; e§ lachte bd ben Söorten äJ^acbet^'ö, ba i^m

ber Zob feiner (5JemaI)Iin gemelbet mirb: „(Sie fonnte fterben

gur gelegnem (Stnnbe." ®er S^lomane ^at fe^r mangel='

^afte§ SSerftönbniß für ha% entfe|(ic§ ^omifc^e ober fomifc^

(Sntfe^lid^e. SDa§ Semanb im furc^tbarften 5lugenblicf etmag

gan§ Xriöiate^ fagen, ba^ gerabe biefe Xriöalität nn§ einen

(Sc^auberbtid in fein Snnerfte^ eröffnen !ann, ba^ tvi\i bem

füblic^en @efü^( nirf)t einleuchten; e§ liebt gerabe ^inie unb

SSeHe, ber Sid^ad ift i^m fremb. greilic^ auc^ ein rec^teö

gortiffimo
,

ja guriofo be§ Qüq§> ift in feinem ©efd^macf.

SDag @rogartigfte in biefer 5lrt ber ^^^d^^^^^Ö ^^^^^ f^

Sftoffi aufg ®nbe aufgefpart. SJ^acbet^ mugte im SBiberfpru^

mit bem ^eyt auf ber S3ü§ne faden. S3orerft ift gu melben,

ba^ ba§> @e)3ritfc^e be§ JBaffenfampf^, tt)ie unfere beutfc^en

Sc^aufpieler eg betreiben, fe^r gefegt unb öorfic^tig, um

einanber ni^t xvd) ju t^un, lauter (Spag ift gegen bk rafenbe

Sßamferei, bk ba auf einer itaüenifc^en 33ü^ne lo^ge^t. ^iefe

^erte fahren fo müt^enb ^erum, laffen bie §iebe fo l^aget*

bid)t fallen, ba^ man, gerabe burc§ biefe gurie übertäubt,

nic^t merft, mie fie einanber fd)onen. Unter folc^em ^rügel*

regen treibt SOtacbuff ben Tlatbtt^ an eine ^oumgruppe in

ber Tlitit be§ Sl^eaterg unb ^ier uju^ten e§ bk S3eiben fo

5U machen, bag man üeritabet meinte, jener ^aht biefem fein

Sc^iüert in ben §a(§ geftofeen, fo ba^ e§ ba fteden geblieben;

9J?acbet^ f(f)eint (inbem er e^ mit ber §anb ^ält) mit aüer
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Ätoft baran ju reißen, um e§ ^eraug^ubringen, e§ gelingt,

er t^ut einen (Schrei tük ein frember ^ogel, etwa eine an-

gefd^offene @c^neegan§, mad)t hierauf einen ©prnng in bie

£uft tüie ein getroffener §irfd^ unb plumpt bann nieber,

a(§ fc^miffe man einen ^ad öott — Kartoffeln !ann \ä)

nic^t fagen — etnja 3^ßtf^)9^^ ober 92üffe mit bumpfem

@d)Iag auf ben ^oben unb mx\i hk ^eine baumelnb noc^

einmal in bie ßuft. ^ann no(^ ein 3^^^^^^ ^^ ^iixht, er ift

tobt. Tlan ^ätte meinen follen, ber SJJenfc^ ^aht \xd) in

©türfe gerfatten, id) \a^ i^n aber ben ^ag barauf tt)ieber

gan§, au§ einem @tü(l in einem muntern ßuftfpiel üon

©olboni. ©ine jolc^e Slec^ni! beg §in^ageln§ fie^t man

nid)t tüieber, ^ätte ic^ nie für möglich gehalten. 9J2ir !am

ein ßad)!rampf, aber id) mußte mid^ gufammenne^men , id)

fa^ um mic^, unb mein ^M fiel nur auf gan^ anbäc^tige

@efi(i)ter. @e^r \d)Ud)i war 9^offi t)on ber S3enefi5iantin,

Tl. ^. XriöeHi, unterftü^t; id) ^atte gefürchtet, fie werbe

nur gu fe^r bk %nxk fpielen, aber hod) ^eroifc^en großen

©tt)l erwartet, wo^u bie Stalienerinnen fo üiel me^r Einlage

l^aben al§ unfere lifpelnben beutfcf)en grauen; aber e§ war

mir vorbehalten, eine fentimentale Sabt) MacM^ in Italien

§u fe^en; fie trieb \)k SSa^r^eit, ha^ biefeS Sßeib aUerbing»

alg liebenbe ©attin me^r nod) ben beliebten, alg fid^, burd§

ben @tra^len!rana ber Krone t)er^errlicl)t fe^en will, bi§ gur

gangen, atte SBilb^eit unb @d^rec!lic^feit abbämpfenben Un^

wa^r^eit; aKe§ ©raffe würbe gum nur Unerflörlic^en. '^k^

felbe (Signora i)aht id) in ben .„Innamorati" öon ©olboni

oüerliebft fpielen fe^en; §err be§ Seben§, wie flog ha biefe

gunge, wie rollten unb purgelten bie ^eKtönenben Sßorte
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ber jd)önen (Spraye g(eid) ©d^neefIodengett)irbet überetnanber!

S^r @inn fc^eint burc§au§ für ba§ ^f^ealiftifc^e; fie fc^eitert

am ©ranbiojen. S(m beften fpielte tiac^ meinem dafürhalten

Drianbini a(§ SD^acbnff
;

^ier ftanben §altnng nnb geuer im

5eften (S^Ieic^getnid^t. Sd^ ttJoHte i^m einmal apptanbiren,

aber — e§ tf)at 9^iemanb mit.

3öei( tvix eben an (5^a!efpeare finb, mag fic§ ber

Sefer nod^ gefoüen laffen, ha^ id^ i^n naifi bem X^eater

SJ^alibran fü^re. Tlan gibt ha freilid^ §ente fein @^a!e=*

fpeare'fc^eS 'Btiid, fonbern „I tremendi misteri della inqui-

sizione in Spagna;" aber ba^ ^nblifnm fann nn§ eine ^öc^ft

le^rreic^e SSorfteUnng öon ©^afefpeare'g ^§eater geben. 2k^t

man hk @c^i(bernngen , toie e§ ha ^ngieng, tnelc^er ^öbet

faft atte $Iä|e inne l^atte unb ttjeld^en Unfug er trieb, fo

begreift man rein nid^t, tt)ie S^afefpeare für folc^e 3wfd^cmer

folc^e @tüdfe fd^reiben fonnte, xüu er ni(^t fürcfjten mod^te,

feine perlen öor bie (Säue gu ujerfen. Wcan gel^e in Tlalu

brau unb begreife! ^agt^eater ift e§ nii^t mel^r, fonbern

gebebt unb gan^ fauber ^ergefteHt, ornamentirt, auSgerüftet.

§ier fann man fid^ barauf üerlaffen, blutmenig gute ®e«

fettfcfiaft gu finben : Sarcaroten, (Seeleute, §anbtt)erfer, eine

9[J?affe unnennbaren SSoI!§ üon jener ßtaffe etttja, hk burd^

5(u§rufen üon Sßaaren oder 5lrt auf ben (©tragen unfer

D^r mit ben Sömenftimmen betäubt, grauen, ä^äbel, S3uben

aus benfelben Sftegionen. @ie finb burd^au§ unrul^ig; fie

f(freien, pfeifen in§ ^tüd hinein; fie lärmen auf jebe Sßeife;

öon objeftiöer Slunftbetrad^tung ift feine 9^ebe; ha ift fidler*

lid^ feiner, ber au§ ber 5ifti^etif tt)ügte: fd^ön ift, rt)a§ o^ne

Sutereffe burd^ feine bloge ^orm gefällt. ®er Söfen^id^t,

SSijc^er, 2(rte§ unb 5«eue§. 3^. ^. 6
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je Keffer er fpielt, um \d trüber tüirb er au§ge5t(d)t; gum

Teufel ! §um öJalgen ! fc^rie man bem ©roßinquifitor, feinen

^fQffen unb ^^iüpp II. an jeber ber ftar! aufgetragenen

(Stellen gu, wo bie Snqutfition unb ber 5E)efpoti§mu§ i^re

@d)tt)är5e offenbarten, ^ie fat^olifd^e Stivä^e fommt über=^

l^aupt auf biefer SSoIföbü^ne grunbfdjled^t ttjeg; ©aribalbi

^at feine ^arole nid^t umfonft gegeben, ober öietme^r er

braud)te fie nic^t erft §u geben. S)er ©ute bagegen, ber

STugenb^afte , ber fRetter au§ ber S^ot^ mag fpielen tt)ie

er ttjitt, er wirb Ieibenfd)aftli(^ apptaubirt, einmal über'S

anbere gerufen, ^afür aber tnie frifcf) ftnb biefe 3J?enfc^enl

Wie unblafirt! xok aufmerffam anbäd)tig hei allem ßärm!

Unb n)ie öiel S^aturergie^ung ^at felbft ber ©emeinfte! 5Da

fällt fein f(^nöbe§ äöort, wirb nic^t getreten, geftogen, ha

ift man öor jeber Sfiol^^eit gefid^ert ! Unb fo ift e§ ja l^ier«

gutanb überhaupt. 3d; UJoHte fe^en, tvie e§ ^ergienge, trenn

in einer beutfc^en ©tabt hie gan^e 33et)D{!erung, bie ^öd^fte

5lrifto!ratie hi^ ^erab jum S3ettler in Sumpen, eng gebrängt,

fid^ hie langen 5lbenbftunben burc^ 5—8 ^uß breite ©ägd^en,

tuie bie ^re^garia unb äJ^erceria,
fparieren fc^ieben wollte!

^er ©tubeut würbe ben (Stubenten rennen, ber @arbe='

lieutenant ben Säbel fo ftellen, ha^ ber Bürger fic^ baran

ftogen, barüber ftolpern mügte, ber ^note würbe mit bem

Ellbogen puffen, ben SO^itmenfd^en auf bie Qef^en treten —
!ur§, ber ^ei^ gur ßümmel^aftigfeit, ber fo tief in un§ liegt.

Würbe unwiberfte^lid^ wirfen unb hie (Bitte im erften ^ex^

fud^ ouf^eben, ber ja aber fd^on barum unbenfbar ift, weil

§r. @raf fo unb fo unb grau Dber==Dber fo unb fo fdion

bei feiner bloßen D^ennung bie D^afe rümpften. §ier ftreifen
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fte ru^tg am braunen, t)on ber fübtic^en ©onne öergolbeten

Seemann, am Bettler in ge|en l^in. ©ine SBetttergeftalt be*

gegnete mir neulid^; ba fonnte man einmal fe^en, loa§

Sumpen finb ! @an3e Ouaften, Slrobbetn, D^efteln l^ingen an

ben 9fleften ber gemefenen ©ubftan^ feiner Kleiber §erum;

bahn \a^ er gan§ Reiter ou§; jo ein 9J?enfc§ ift mo^I un==

gtüdtic^, aber lange m6)t \o unglüdüdj, aU man^er ®(ürf*

lic^e im beutfd^en Sanb; benn er lebt fi^ au§, er mürgt

Tii^tS in fid6 hinein, auc^ er ift eine gebiegene Kaffifc^e @ji=

ften§, echter, flotter §ufar ber Bettelei, ein ©tanb, eine

Gattung. 5(ber am (Sonntag barauf fa§ id) i^n tüieber

nnter ben 5(r!aben be^ 5D^arcu§|)Ia^e§; er l^atte feinen Staate*

xod angezogen: ©runb r^abarberfarbig , neu geflidt mit

ßrogen präd^tigen blauen ^(e^en — id) bemerfte ^örbe mit

fold^em äJ^aterial gefußt, um ein paor ^reu^er in ben Sieben^

^ögc^en ber gre^jaria gum SSerfauf au^geftellt — ; er fd)ritt

ftol^, feftliif) unb führte feine @attin am 5lrm. So, i^re

Signora am 5(rm, gogen bie löettfer aud^ mit auf im geft-

jubel, a(§ ©aribalbi l^ie^er !am, — bamal§, al§ im atlge^

meinen Sflaufi^ be§ (Snt^üdfen^ üon einem Operateur be§ be*

ireffenben ÜbeU ein §ü^nerauge üon ©aribalbi üorge^eigt

unb austrompetet mürbe. ^oUjei fel^It nid^t ; aber man brandet

fie md)t, um ben ^tnftanb ^u fc^ü^en. SSon Stunbe gu

Stunbe fd)reiten ßarabinieri, ftetS ju gmeien, langfam, feier^

lid^ burrf) ba§> ßJebränge mit ben langen gröden unb quer==

über aufgefegten großen §üten. Qnx 3nftru!tion biefer

Organe be§ (5Jefe^e§ fd)eint öor 5lIIem ju gehören: erfd)eine

toürbig! geige burd^ bie einfadje §o^eit beiner ©rfc^einung,

baß ba§ 5(uge be§ @efe^e§ tvad)tl 3a, ba^ gie^t fo ernft
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majeftötifii) einher, ha^ man fagen möd^te: ^ier ift me^r

als ^oltaei, ^ier ift ^oxall 9^id^t §tt)ar ^antijdjer fate=

gorifc^er Srnperottö — ba müßten bie §üte ben langen SSeg

oufgefe^t fein, um ba^ ©infc^neibenbe be§ SöegriffS gu be*

geidfinen — nein, nte^r bie ruhige, gefd^Ioffene ^rac^t be»

SSoIffifd^en ^ollfommenl^eitgprincipS. ^ie D^eapolitaner nennen

biefe töilrbeüoüen ©eftalten nid^t übel: Dio patre.

5Da§ ^^eater SJJatibran ^ot mi^ barauf geführt, öont

^dlk 5U fprec^en, unb ba§ öerleitet mic^ benn, auc§ ein

SSort njeiter gu Jagen üom allgemeinen 3#onb, mie er fid^

bem O^eifenben eben öon jetbft aufbrängt. „SöaS fagft bu

nun öon Stauen ? SSie [te^t e§ mit beinen Dfterreid)ifct)en

Erinnerungen?" @ot( ic^ fprec^en, jo jag' i^: mer nid^t

bie Q^abt ^at, um§uf(^(agen mie ein ^ur^elmännd^en , bem

ift, aU tüürbe i^m ha§> §er§ in gwei <Btnät auSeinanber

geriffen. Huf biefen $Iä^en, in biefen Sofalen — tok öiet

5reunb(id)!eit unb ^uöorfommenl^eit ^db' iiS) üon S)eutfc§en,

namentlich ben braöen öfterreid)ifc^en Offizieren, genoffen 1

3((§ id) einmal, eben in SSenebig angefommen, am erften

5(benb unter ber ^eranba be§ ^apore ben Smbig na^m,

rebete idj einen ©renabier^auptmann an, an bem e§ mic^

rührte, ba^ er feinem ber üieten 93ett(er ein 5Itmofen üer*'

fagte. 9^ad) einer falben ©tunbe maren mir fo be!annt, ba§

er mit mir gieng, um eine ^riöattüo^nung gu fuc^en; fie

fanb ftc§; er tt)ie§ mir feinen Dffi§ierburfc^en a(0 Kleiber*

pu^er an; ber !am gleid^ am erften 9J?orgen, metbete fic^

als gefanbt üon „Sior Capitagno"; — fo, tt)ie mir in jenen

SSod^en, finb nur ben ©öttern im ^ol^en DIt)mp bie Ü^öcfe

auSgeftopft, bk ©tiefet gemi^St toorben. 2öie leer ift'S
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nun geworben in ben Sf^äumen, tt)o etnft fo gemüt^Iid^ fon^

berftrt mürbe! Sm Safe ai öuabri ft^t tno^I ber itaüenifd^e

Dffigier, oBer od^! er !neipt nic^t; im ß^aüoletto ift e§ gor

ftia unb Sa^Ifetlner 5(ugufto ^at üoEe SO^u^e, \)k QeitnnQ

3U ftubiren, unb ber S3ierinirt^ mit bem je^r itolienifd^en

DZamen ^reK^ang in ber Btxaha 'Oi ßaftello (jefet (Stroba

©ariBalbi) — er i[t fort, tueg, öerfd^tounben an§ horror

vacui. 3n SSerona i[f§ nic^t onber^. 3m ^offeel^au^ bort

an ber (Sde üon ^ia^^a hi ®rä, bag üon S3efud^ern tütm*

meÜe bi§ in bie jpäte ^ad)t: je^t ^eigt e§> apparent rari

natantes sequore yasto. ©benfo brängt fic^ in $abna,

SSicen^a, öreScia burc^ bie ßeere ber öffentlichen Sofale nnb,

bie gett)o§nten ©tunben be§ atigemeinen (Spaziergang^ ang=

genommen, ber ©tragen hk groge Sude auf, meiere ber

S(6gang ber ftarfen ©arnifonen gelaffen ^at, bie ber neue

italienifc^e (Biaat gar nicfit ober nur mit fteinen Routing-

enten erfegen fann. @ie maren Xüo^ ein ttjanbeInbeS ^ilb

ber gremb^errfd^aft, aBer boc^ auc^ eine Söelebung ber Der-

einfamten $(ä|e unb Söege biefer öon i^rem alten ©lange

tängft ^erobgefunfenen ©täbte; ha^ Dffigierforpg brad^te ba^

gemüt^Iid) gefetlige beutfc^e SSefen herein, ber SSerfel^r be§==

felben mit ben 3ta(ienern ujar — im engeren Greife, benn

im (Salon mar eö freiließ feit bem 5(ufteben Stallend anber§

— ein freunblic^er unb munterer, (S^en tourben mit ben

Slö(f)tern augefe^ener §äufer gef(f)Ioffen, bem SSoI! aber, ben

©emerben unb bem §anbe( führte bie SSerpflegung ber großen

^efagungen reiche S^a^rung^queHen gu. 5(ud^ augerbem t§at

Öfterreic^ fe^r öiel für bie SBo^lfa^rt biefer (Stöbte, be*

fonber§ SSenebigS. 2BeId)e ©ummen l^at allein hk Ü^eftau^
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ration ber großen §aupträume be§ ^ogenpatafteg , ber

9}^ar!u$fir(f)e , beg U^rt^urml, ber ^ix^cn @. ©iobanni c

^aolo unb anberer gefoftet! (So wirb benn i^ren iöetüo^nern

ber Übergang üon ber alten in bie neue 3^it ungemein

fd^mer, unb nic^t nur ber beutfcf)e grembling, ber e§ einft

anber^ gefe^en, mag nid^t fo fc^nett bie üielen guten Wen^

fc^en ber eigenen Qm^e öergeffen, hk ^ier ein[t ^eimifd^,

in freunblid^er ©emo^n^eit be§ SeBenS fic^ belegten, nein,

auf gar manc!)en italienifc^en ßip^^en fc^meigt bocti auc§

§eimtt)e§ nac^ ben gemüt^tic^en ®ä[ten. 5)er §ag gegen

Öfterreic^ ift üerfd^trunben ; e§ mar mir rü^renb, öon ^ta^

lienern \dh\i ba^ ÖJeftänbnig eine§ tragifd)en TOtgefü^tg mit

ben neueften @cf)iiffaten be§ einftigen ^einbeS gu öerne^men.

SSer lüottte barum öergeffen: bie gorberung einer Station,

ha^ ba^ 3§rige i^r felbft gepre, ift eine abfo(ute, eine

cosa Sacra, mie geftern ber alte, Öfterreid^ ganj freunblid)

gefinnte, unter feiner ^f^egierung in treuem SDienft ergraute

Oberbibliot^efar öon ©. äJJarco, ^alentineHi, §u mir fagte,

— ift eine ^orberung, hk feinen (Srfa^ fennt! SSor ein

paar ^agen fa^ iii) im SSorüberge^en eine fd)öne junge

grau in einem ber geringeren ^affee^äufer neben einem

Offizier fi|en; fie fa^ tief traurig, wie in ein unenb(ic^e§

2dh öerfenft, t)or fi^ ^in. 2Sa§ fie tüo^t ^ahtn mag ? backte

id), üergag aber ha^ ^itb im (SJebränge ber Umgebung,

^ur^ barauf führte mid^ ber SBeg an biefelbe (Stelle §urüd

;

eben trat ba§ ^aar ^erau§ auf bie (Strafe; ber Offizier,

ein bilbfd^öner, groger SJ^ann, mar ein Krüppel, ^atte einen

^öljernen gug. ®ie ^Sorüberge^enben mieten ehrerbietig

au§ unb ic^ ^örte flüftern: ß^ufto^ja. — Unb freilid), aud^



— 87 —

\)a^ tft ttja^r, bag Öfterrei^ einen anbern, nid^t minber

l^eiügen SDrang biefer lieben^würbigen unb gebitbeten Station

nic^t anerfannte, fonbern ^a^te unb öerfolgte: ben ^rang

nac^ üernünftiger 9ieform in ber 9fte(igion. ^en fc^Iei^teften

Sl^eil hk\e^ ^olU, hk ultromontanen SSerf^euge ber Ä'urie,

6enü|te e§ umgefel^rt, um bie eignen beutjcfien D^adjbarlänber

gu öemäljd^en. SSa^r! 5llle§ nur p \t)af)xl Unb ben

SSenegianern fei ^er^Iic^ gegönnt, ba^ i^r äRar!u§|)Ia| ujieber

i^nen geprt; eine SSett üon SU^enfc^enfdiön^eit ift tüieber

au^gef(^üttet , ttjenn bie „banda", nun bie eigene, hie ber

S^ationalgarbe
,

jpielt! 3J?arfd)ieren Söerfaglieri mit einem

luftigen Slrompetermorfc^ im (SJejd^tüinbjdiritt öorüber, tuie

Ieu(i)tet ben ^^W^^^^^ ^^^ 5(uge; sono i nostri, ftel^t

ftra^tenb auf jebem (55efi(^t gefc^rieben, ein ©c^ttjarm öon

^u6en fpringt üoraug — fo tva^ fann man Bei un§ aud^

fe^en, aber mie öiel leibenfd^aftl'id^ere^ S3Iut ift ^ier in biefen

3ungen! (Sie muffen förmlid^ tanken, fie muffen, unb

bort ber fleine ^er( mit feinem Slabulet am ^ragbanb, ber

mir geftern mit bem 5(ugf(^reien feiner ©eife faft ha^

Trommelfell fprengte, er tan§t in fo tollen ©ä|en mit, ba§

i^m fein gan^eg SSaarenlager ^u 33oben föHt. — Sluf ber

'iRiM fpiett nur nocf) ein ^uppenfaften; eg ift mo^l ber,

melc^er früher bie moralifd^en ©tüde gab, benn er ^at bie

Snfc^rift: Ancor scersando
(f.

scherzando), se corregga 11

vizio (nur immer meljr (Sc^er^, menn er ha^ Safter beffert !).

^ie S3efferung be§ ßafterS befte^t ^ier barin, ha^ ber §an§*

murft aüe fittlic^en unb ric^tenben Tläd^te, ^oli^ei, Suftij,

STob unb SEeufel tobt prügelt. 5lc^, fie finb eben bod^ gött=

li^ naiö!



SDieg HeBen^tüürbige SSoI!, in beffen TOtte ein ^entf(^er,

ber fein SSaterlanb, tuie bittig, über jebeS (iebt unb bod^

jeber Station ha^ S^rige gönnt, ben Stalienern aber befon*

ber§ tüo^t tt)itl, mit jo lüiberfpred^enben Bewegungen be§

ÖJemütp umtoanbelt , bie§ SSoI! ift nun |)Iö|(id) auf bie

eigenen güge geftettt, foß o^ne fü^renben 'ävm ge^en lernen

unb befommt gu füllen, ba§ ber beutfd)e 5trm bod^ nid^t fo

übel toax, al§ er bem bitteren §a§ erfi^ien. @§ ftc^t im

©an^en unb ©rogen, tr»ie man tt)ei^, f^^r ernft, fel^r beben!*

lic^; bie fd^mere ©tunbe trifft einen erfc^redenben 9[y?anget

an ß^arafteren, an Unbeftedf)Iid^!eit, @^rlid^!eit, an SSertrauen

felbft p ber Sanbe^üertretung, unb ba§ SJ^aitönber 3Si|bIatt

©pirito goletto ^at foeben ein 33ilb gebrad^t: ^tcilia fud^t

a)^enf(^en mit ber Saterne be§ Diogenes unb finbet nid^t§,

a(§ grofd^e unb (5d}(angen; ber 5Iuffd^mung ber legten

Sa^rge^nte tnar eine (Sr^ebung ber feigen ^l^antafie, nod^

lange feine Umn^anblung beg fittlid^en @runbe§, oljne ben

ein (Staat in bie Suft gebaut ift; xvk auf Stufen ber (55e*

fellftfiaft, tüd man e§ ni^t öermut^en fottte, öon ben §öd^ft*

geftellten ^erfonen gefprod^en tüirb, fann ^ier gar nidjt

tx^äljlt njerben, unb me^r aU ©in ernfter Tlann f)ai mir

fein §e§( au§ ber Überzeugung gemarf)t, ha^ biefe Generation,

ba^ ^robuft ber öerborbenen 3#önbe be§ alten, öerfom*

menen Stalien^, erft ba^in fein muffe, e^e e§ beffer tnerbe.

SDie ofterreic^ifd^e SSertualtung , 3fted)t§pflege
,

^oli^ei mar

gemi§ feine mufter^afte, aber in allen i^ren ©ebred^en bod^

immer nod) ein SJ^ufter beutf(^er Drbnung gegen ^a§> mälfi^e

Unmefen, mie e§ je|t am ^^age liegt, ^er ©aribalbi^Sultug

l^at feinen guten @runb; in i^m üere^rt bie Station i^re
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eigene beffere, nod§ unter Unrat^ öerfc^üttete (Seele ; e§ finb

gar md)t 5to§ feine X^aten, e§ ift me^r noc§ bk Uneigen-

nü|ig!eit feinet (S^ara!ter§, hk S^lein^eit feine§ guten, un*

politifd^en ^inber^er^en§ , ttjoran fic^ bie ©emüt^er mit

anbäd^tigen 5lugen aufrichten. SDa^er, ttieil er ni^t ein

©ingelner, ni(^t ein empirifd)er SD^enfc^, fonbern ein ©tjmbol

ift, öer^ei^t man, öergi^t man i^m S((Ie§, bie ^umm^eit hei

5lfpromonte, bie ^arl(i)en*9}ifie§ni!*^riefe an bie Stationen,

bie @(f)Iap)3en in Xirol; 5lnf(^Iog§etteI fagen, ber Üiu^m

ermübe an feiner ©ro^e (— „di che si stanca la fama" —
);

er n)äd)gt ^u einem (Sriöfer, 5U einem SefuS empor unb in

SSenebig Brachte i^m ein Später fein ^inb, ba§ er e§ taufe,

mag er benn aud^ tnitlig t^at 3}?an mu§ lächeln unb Be-

greift e§ borf) fo gut; ja man f)at au(5 5IugenBIitfe, n)0

man bem beutfc^en 35oI!e tüünfc^en möchte, ba^ e§ neben

hk DJ^änner ber entf(^(offnen , aber groben unb unfaubern

Sflealität, ujeliiie mit @iften unb 3J?effern hk le^te ro^e ^ur

mit i^m oorgenommen ^aben, ein foId^e§ 3bea(bilb gu ftellen

l^ätte, tüie Stalten in feinem SSoÜ^^elben ©aribalbi.

SSie glürfü^ ift man bod) oft, ha^ man nur ein ein=

feiner, politifc^ bebeutungStofer 9}?enf(^ ift! SSon ber trau*

rigen 33etraci^tung all be§ ^unfein unb Lüftern, ha§> f)inkx

ber ©rfc^einunggmelt eine§ Sanbe§ unb ^oI!e§ üerborgen

gä^rt unb mirbelt, auf bem nod) immer ber Strahl ber

!taffif(^en ©c^ön^eit ru^t, Ujie oft '^aht ic^ mi^ hnxd) hk

läc^erlid^ einfadje Sf^efCejion befreit: irf) bin on aUen biefen

SDingen nid)t fc^ulbig, ^abe nichts p üerantujorten, fönnte

mit bem beften Sßillen nic^t^ anber^ machen, alfo fort mit

ben fc^meren ÖJebanfen, freue bic^ an bem, tt)a§ gemi§, loa§
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§ett unb gan^ unb au§ ©inern @türf o^ne einen §intergrunb

t)oC( ängfttic^er fragen bir öor 5(ugen fte^t, am ©d)önen, an

ber ^unft, an ben gormen! Unb fo möge ber gebulbige

ßefer noci§ @inige§ au^ biejer fummerlofen ^tüeiten Sßelt

üerne^men.

SSom X^eater fei e§ für biegmal genng; in ä^aitanb

fa^ xä) (Salöini, ben SSiele über Ü^offi ftetten, aber in einem

ber fd)n:)äc5eren ©tütfe Ö5oIboni'§, ber ^^amela, worin mir

ber gefeierte ^ünftler gegen ba§ (Snbe f)in öon ber ©eid^tig»*

feit im ©d^Iuffe ber ^id)tnng angefteift unb ermübet fc^ien.

3(^ töoHte, njie gefagt, öon bilbenber ^unft noc^ (Sinige§

er^ä^ten, öon moberner nämlic^, mit fernerer (Sntfagung

freiließ, benn tt»er fc^ttjeigt fo leicht öon ben taufenbmat be=

fc^riebenen @c^ä^en ber bitten, womit hk^ l^errlic^e Sanb

wie au§ unerfd)öpftid^em güö^orn gefegnet ift! 9^ur ein

SSort möchte idj na^ biefer Sf^id^tung l^in^ufügen, ein SSort

über ha^ lebenbige ^anb gwifd^en ö^ebem unb §eute. §ier

im S^orben ge^en wir in eine Materie, ^eben uns an ben

3öer!en ber ^unft in ben §immel ber @($ön^eit, unb wenn

wir ^erauSfommen, ift ber wirflic^e §immet grau, bie §äufer

finb meift mesün unb \)k 3i)?enf(^en, bie un§ begegnen, ^^i^

lifter. ^ag bie §o^en SSerfe ber ^unft unb bie gegen=

wärtige Umgebung ber 2ßir!(ic^!eit nidEit einanber wiber=

fpred^en, fonbern gufammenftimmen, barauf beruht ber ibeale

3uftanb, m ben un§ Stauen üerfe^t. ^'ommft hu in SSe==

nebig ou§ ber 5lfabemie ober bem ®ogenpa(aft ober einer

ber bilbergefd)mü(ften ^ir^en, fo fie^ft bu nid^t eine SSelt

um bid^, welche bie ^unftwett, bie bic§ entjürfte, £ügen

ftraft. 9^ing§um ftra^tt oIIe§ oon ßirf)t, bligenb fpiegelt ftd^
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biefe ßic^tmelt in ben Kanälen unb bte ©d^atten felbft finb

üon munberbarer ^(ar^eit unb ®ur(i)ftc^ttg!ett ; bie reine,

feine ßuft üerjüngt beine Sterben; ^ataft fteigt an ^alaft,

©äutenl^allen umgeben bie innern §öfe, ]o manche ^(ä|e wie

ben unüergleic^Iic^en Tlaxcü^plai§. 9^un tritt mit mir ba

in hk uäd)\U STrattoria; einige @ignori fi^en am SEif(f);

fie^ fie nä^er an : bie alten Silber leben in i^nen, ha^ finb

ja hk Äöpfe, bk @iorgione, ^i^ian, S5eronefe, Xintoretto

gemalt l^aben; ober tüidft bu bie SBeiber biefer SJ^eifter unb

eineg ^alma öecd^io, eine§ Sorbone, ^orbenone mieber in

g(eif(^ unb ^lut manbetn fe^en? ^omm mit auf ben

äRarcu§pla|, bie SJ^ufi! \pklt eben, hk fd)öne SBett gibt

fid§ i^r @te(Ibid)ein; ba fie§ nad^ ben (ic^tüoHen, üom füb^

üd) größeren 5(ugentib umfd^toffenen, öon üollen SSimpern

befc^atteten 5(ugen, ben ©efic^t^formen, moran nicf)tg f(ein

unb gefniffen ift, bem lebenbigen, berebten (Spiet ber Qü^e,

bem fc^tDungt)oC( aufgefegten §alfe; bemerfe aui^, tnie öiel

S3Ionbe barunter finb, felbft öon ber garbe be§ fanften

5Ifc§b(onb, ba^ man fonft nur im 9^orben fud^t; ha^ tüirb

tt)ot)I öon @ot^en unb Songobarben ftammen, menn nid^t hk

alten SSeneti fefbft fct)on mand^e ©d^önen biefer ^arbe auf

bem, bama(§ rtjo^l noc^ ttXüa§> mangelhaften, 3)^arcu§pla|

fpa^ieren führten ; bie Sa^r^unberte aber ^aben ben norbifc^en

äJ^enfd^enftoff gan^ in bie füblic^e ^orm geprägt unb nur

bie garbe gelaffen; — genug, e§ finb bie äJ^obelle, e§ finb

hk rei^enben, öotten, gefährlichen ©c^önen ber alten Wakx,

unb ob bu fagft, i^re Silber (eben mieber, ober, ha§> Seben

njerbe §um S3itbe, Seibe§ ift gleic^ tna^r. @e§' nic^t un«

aufmerffom ^ier an bem S3arcaro(en, bem ©onbolier, bem
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ä)?atrofett üorBei; üergolbet f)ahe x6) tiefe ©eeleute genannt;

bte Suft be§ norbifc^en äJieerS ttjel^t hk @efid^t§§aut §u

einem glonglofen ^rebSrot^ auf, bie ©onne be§ füb(id)en

hkiht tük folibe geuerüergolbung auf biefen ©efid^tern liegen;

e§ ift ni^t üBertrieBen, ttjenn ic^ fage: fte (endeten im ©(Ratten

öom eigenen ©fan^e. 9^un braucfift bu nic^t me^r gu fragen,

tno bie üenegianifc^e äJ^alerfc^uIe t)on ^iorgione, ja öon

@iot). ^eHini in feiner ^öd)ften Sf^eife an, i^r btutnjarm

glü^enbeg 3n!arnat geholt ^at We gufammen aber ^aBen

in feften Sügen, Socfen, 9)?ienenfpier, ^ettjegung unb Xragung

be§ ^opf§ unb SeiB§ einen gettjiffen SSurf, ein leibenfdiaft^

lid)e§> ^itva^, ha§> ben Suft* unb Si(f)tmenf(^en öom @tuBen^

menfd)en unterfd)eibet unb jenes (Gepräge ber S5er^ärtung

in ber ^efonber^eit be§ ©tanbeS unb in ^^ebanterie jeber

^rt au§f(^Iiegt ober auflöst, t>a% unfere (Srfd^einung in feinen

eckigen SO^obel pregt; bu fie^ft 5. iö. fein tan^Ieigefid^t, ba^

gu fagen fc^eint: tnir l^aben ^eute tnegen mehrerer gorm*

fehler im 5lmtSBeric§t bem |)errn 3f^at^ ober @e!retär einen

^ern:)ei§ ert^eilen muffen ; bu fie^ft bem SöeBer, (Sd)neiber,

(Berufter, @(^ulmeifter ntcf)t auf ben erften ^M fein @e^

fd)äft an; ber ^t)pu§ be§ allgemein 9[)?enfc^licl)en gert^eilt

fiegrei(^ ben %t}pn§> ber (Spezialität, ^afür fe^lt freili^

ber ^M ber ©emüt^lic^feit, ben mv üBeraH guerft fud^en;

n^ie ber 5lu§brud ber ^öpfe aud^ bem, ber nid^t al§> 9^eu*

l'ing öom S^orben au§ Stauen Betritt, in ben erften ^agen

immer gefä^rlic^, un^eimlic^ öorfommt, ha^ ift un^ä^ligemal

gefagt, aud) itf) l^aBe früher fd^on biefen 5In!unft*@^auer

^u fd)ilbern gefuc^t; ad), l^ier ift aud) gar S^iemanb, ber

bic^ aufteilt, aU tt)olle er fagen: fottten iuir nicl)t ^Setter
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fein, droa burc^ hie §um§Iertfci§en, ober buri^ §errn §elfer

Suitle aus ber Promotion öeifele ? 5Da§ ift fc^mer^üd^ unb

mancher Biebere SDeutfd^e ^at bal^er nadj trenigen Stagen

feiner ^talienfal^rt D^eigaug genommen unb ift heimgezogen

in bie gemüt^Iidie ©tube, orbentlid^ au§mö6(irt, n^arm, fauber,

mit genau fct)(iegenben genftern unb X^üren, an melctje

trau(id) ^eut 5(benb nod^ ber DZad^bar, ^ritteünbSüermanbter,

!(opfen tüirb, i^n gum Sötoen^^ ober (Stern^iöräu, jum 2öein==

tüivt^ ober gum X^ee Bei §errn DberapelIation§gerid)t§s

rat^g aB^u^oIen.

SSo^in l^at mic^ ber ^taubergeift toieber geführt? Sd^

üerfprec^e, nun gefegter gu toerben unb beim Sl^ema, ber

^unft, 5U bleiben. Qxvti üene^ianifc^e TlaUv ^abt i(f) be*

reit§ in ben „^ritif(^en hängen" erttjö^nt: Qona im erften

unb ©quarcina im fünften §efte. ®er Sediere ift mit feinem

@emä(be: ©alilei im 9}?omente nac^ feiner 5(bf(^n)örung,

nic^t fo UJeit, al§ ic^ nac^ gtoei 3a§ren errtjartete, boc^ um

ein ®ute§ üorgerüdt. ^er ernfte, faft beutfc^ nad^benftic^e

3J?ann arbeitet langfam
;

jeber Qüq toixb tief unb nad)^altig

überlegt unb ein 5(ugenübel gebietet Raufen. SSenn ha^

tragifc^e 33i(b öollenbet ift, wirb e§ bie SSanberung nad^

gran!rei(^ unb ^eutferlaub antreten; bann mag man fic§

überzeugen, ob id^ e§ an jener ©teüe ^u ^od^ gefc^ägt ^abe.

Ijona traf id^ nac^^er in äRaitanb mit einer großen ß;om=

pofttion befd^öftigt, ttjel^e hk Dpfertoiüigfeit ber S^enegianer

im Kriege mit @enua barftellt: 3ung unb 5llt, Tiann unb

SSeib tragen ha^ S3efte i^rer ^ahe ^erbei aU ^eifteuer gur

9lüftung gegen ben ^einb, ber öon S^ioggia au§ bie SSater^

\ia\)t bebro^t. 3^^^^ ^f* ^^ ^^^ öon^en ©runbftimmung
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fetterer a(§ ber finnenbe ©quarcina, beibe aber ge^en auf

@iner Sinie ber Oitdjtung; [ie ^aben mit bem fatfd^en da=

bemifc^en Sbeali§mu§ unb mit bem t^eatralifd^en ^at^o§

gebrod^en, bie fid) feit fo manchen Sa^r^e^nten, lüie man

au§ ben ^unftauSftefluttgen ber ^rera mit S^erbru^ ober

aud^ mit Sachen fe^en fonnte, in Stauen breit mai^ten
; fic

^aben eben bamit hk geffel ber S^ac^öl^mung gefprengt, benn

biefe Übel famen boc^ üon g^anfreid), tt)ien)o^( ba§ aud^

a\§> Dfiücfmanberung begeidinet tt)erben fann : Stauen tt)ar ja

bie SSßiege be§ abstraften, fonöentioneHen, afabemijd) einge*

bridten ^laffi^iSmu^ unb ebenfo ber luilben naturatiftifdien

£eibenfd^aft(id)!eit in ©toffttjaf)!, 5luffaffung unb (Stt)t; in'§

gran^öfifc^e überfe^t, in moberne (Sffe!tjud§t unb Sejpiegelung

getaud^t, fam ber ©jport al§ Smport gurüdf. ©quarcina unb

3ona finb gu ben alten gejunben $D^eiftern, ben großen (Sin*

quecentiften gurüdfgefe^rt unb fc^öpfen tt)ie fie au§ ber D^iatur,

au§ ber 2öa^rf)eit, aber nic^t au§ ber gemeinen. — §ier

bürfen tt)ir bod^ an unjerem SanbSmann D^erl^ nid^t öor*

übergel^en, benn er ttJO^nt in bemfelben ^alaft ^ifani, mo

©quarcina fein 5ltelier ^at. 2öir tt)erben ben Karton §u

einem neuen S3ilbe bei i^m finben: hk SSermö^lung be§

®ogen mit bem SJJeer. 9J^ärf)tig tnie ein §elb fc^ttjimmt

ber Söucentoro auf ben Sßeüen, ber SDoge wirft ben 9fling

f)inab unb um^er in S3ar!en unb ©onbeln, tnie auf bem

$ra(^tfd)iffe felbft, ttjimmett e§ öon feftlid§ gefi^müdften

93?enfc^en. ©etniß ein fe^r gtücflid^ gegriffenes SO^otiö für

ein 5tftorifd)e§ (Sittenbitb; tt)ie benn ha^ alte S^enebig eine

Sßelt be§ günftigften @toffe§ für biefe Gattung liefert; ha

fe^It feine Sebingung gu einem malerifdjen ^ilbe: gauberifc^e
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2x^U unb (Sc^attentüelt ber ßuft unb be§ SSaffer^, ^eic^^

t^um unb romaittijdjer Qüq ber 5(rc^tte!tur, d^arafteriftifcöc

gormen ber ga^r^euge, farbige ^ra^t ber Xrac^ten, fc^öne

9J?enjd)en: 5llle§ ift beifammen, roa^ nur ben gejd)t(^t(tc^en

^enremaler einlaben fann. Qma ift e§, ber \\d) üorne^m-

lid) biefe ©toffe ertnä^It ^at, unb fomnten feine 2Ber!e erft

einmal gu un§ ^erau^, fo werben mir mit ^reube fe^en,

mie würbig er auf ber @|)ur feiner 5(^nen tnanbelt, bereu

eigentlid)e§ (Clement tro^ ber l^iftorifd^en Slaufe i^rer giguren

bod^ ha^ p§ere ©ittenbilb war.

Sc^ gefte^e, fe^r wenig Äenntnig üon ber neueren ßanb^

fc^oftSmalerei ber Italiener gu ^aben. ^ur ein Bebeutenbe§

i8i(b ift mir befannt; e§ befinbet ftc§ in 3^1^^^ ^^ ^^f^fe

€ine§ funftliebenben SDeutfc^en, §rn. ^aufmann§ SBefenbond:

eine groge Sanbfdjaft öon bem ^Neapolitaner S5ertunni, bie

eine ©egenb au§ ben fumpfigen 9Nieberungen %oUam'^, htn

SD^aremmen, barfteEt, ebenfo büfter ftimmung^öoH im S^on,

al§ ftt)It)ott in Sinien: ©in 33ewei^ wenigften^, ha^ bie

Statiener fii^ lebhaft rühren, bie grangofen unb ®eutf(f)en

in ber fünftterif^en 5luffaffung i^rer f($önen ^atur ein^u^

^oten. ®a6 ha^ Slalent ba ift, bewiefen frü^, im fünf*

^e^nten unb fe^gel^nten Sa^r^unbert, bie §um Streit wal^r^

^aft |3oefiet)oHen Ianbfd)aftlic§en ^intergrünbe i^rer l^i*

ftorifd)en Silber; gewedtt War ber @inn allerbingg burc^

beutfc^en SSorgang, burc§ bie öan ®t)(fifct)e ©d^ule. 3m

fieb^e^nten wirften wieber frembe SRufter, nieberlänbifd^e unb

frangöfifc^e, — auf einen (Satöator S^lofa mu& Staube Sor^

rain @inf(ug gel^abt ^aben. 9}^er!würbig wäre, wenn man

au§ SSertunni'S SSo^nort, ^f^eapel,
f(fliegen bürfte, ba^
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gerate in ber §eimat^ tiefet großen ^aturaliften ber ©eift

ber Sanbf(^aft lieber eittgefe^rt fei. Db ©in^elneS, tüa§ id^

in 9J?ai(anb gefe^en, ^u bem @d§Iuffe bered^tigt, ba^ 9^ac^^

a^mung ntoberner gallifd^er SSerirrungen bafelbft überhaupt

im ©c^mang ge^e, !ann id) nic^t beurt^eilen. @§ foüte mir

leib t^un, menn nun hk D^ic^tung auf hk narfte Söal^r^eit

be§ ©injetnen auf Ä'often eine§ poetifc^en @efammtbi(b§ auf*

!äme, mie fie in granfreid^ t)on ßiourbet ausgegangen ift.

"i^a^ii lebt man nid^t in Stalien, um einen ^ol^Igarten mit

etwa^ §intergrunb al§ ^ö^ereS ^unftobjeft gu betnunbern.

^er plaftifd^e ©inn liegt gu tief in S3rut unb 9^erö ber

9f^ation, al§ ba^ er md)t rafd)er au§ Rauben beg a!abemifd)en

groft§, ber ^udrigen ©ügigfeit, beS pra^Ierifd^en ^atf)0§ unb

gemeinen i^ZaturaliSmuS fic^ f)ätk befreien muffen. ®er er*

ftarfte @eift be§ potitifd^en ©elbftgefü^IS erzeugt ben ^rang,

bie $(ä^e ber (BtäW mit ^enfmalen ^u fd£)müdfen, unb bie

monumentalen 5(ufgaben fommen erl^ebenb bem alltt)ärt§ er=

machten ^uge gum reineren ©tt)I entgegen. 9^ur (Sine S(ug*

na^me, eine fe^r leibige freilid^, mad^t ha^ Saöourbenfma(

in SD^aitanb. ^er (Staatsmann fte^t mit )3umpigen §ofen

unb in jener traurig fallen ©dE)aaIe, genannt ^aletot, auf

einem ©teinmürfet mit nadften ungeglieberten gtäc^en, auf

beffen ©tufen ein l^albnadteS, ibealeS SSeib, Statia, bie

Staaten beS (SJefeierten in ein Su^ einzeichnet, ^eibe 5(rme

^ä(t er ^aib erhoben mit unfc^ön geöffneten §önben, na*^

mentlic^ banaufifc^ getrenntem SDaumen. SDiefe ©eberbe öer*

ftanb id) guerft nid^t, bis mir bie ma^re 3bee beS ©an^en

unb mit i^r auc^ bie Deutung beS (Sinjelnen aufgieng. öS-

fte^t ^ier ein n3ot)l§abenber ^öfe^änbler, ber mit ber unten
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ftgenbeu ^ame 5(6re(^nmig über eine bebeutenbe Sieferung

feinet ©r^eugniffe» p(t; jie ^at bie @umme gu ^od; ge*

funben iinb er bebauert, bog er>. mc^t§ itadjfaffen !ann.

Dber ift ba§ ^anbeteobjeft ©c^nitpftaba!? ^er^ei^e mir ber

tüeifere Sefer hie 5((bern^eit, auf bie i(^ biircfj ben 9^amen

be§ ^ünftterg geriet^, öon beffen §anb bie obere «Statue

i[t; er ^eigt ^abacc^i. SDie Stalia i[t üou ^anbarbiui.

©onft aber ift nun man^e§ Erfreuliche üon 9J?onumenten

5U berid)ten. ^er finnenbe ®ante in 2!^erona auf bem 3f^at^^

^au§p(a^, öon ßanoni, voiü mir beffer gefallen, aU ber

pat^etif^ gefteüte in gloren^, ben id) frei(id) nur au§ einer

ffeinen ^^otograp^ie fenne; in ^icen^a fte^t ernft gehalten,

auöbrucf^oott neben feiner iöafitifa unb ^inüberblidenb nadj

feiner Soggia bei ^elegato ber (Stot§ biefer ftillen 'Btaht,

ber Siebling @oet^e'§ unter ben 5lr(^ite!ten, ^^allabio, 2Ber!

be» 9iömer^ ©ajaffo (53äbeter fagt: S3reffari, follte feigen

^reffan, ber aber nid)t ber Mnftter, fonbern ber ©(genfer

ift). SSer burd^ bk (Strafen üon 53re§cia tranbelt, ber

ftrebe ^u üergeffen, tt)a§ im Sa^r 1849 ^ier getobt f)at,

tnad ber ©efdjoffe, ©e^eul ber 2öut^ unb ber STobegquat.

3c^ mollte an einem ä)^onumente öorübereilen, ha^ ben ©e^*

faüenen üon bamal» auf ber ^ia^^a ^ecc^ia errid^tel ift;

bod^ feffelte midj ba^ n)i(be äöeib — 3talien§ ober ^re§*

cia'g @eniu§ — ba§> , auf bem ^oftamente fte^enb , ben

Streitern, bereu ^ampf in Dfleliefg an beffen gtäc^en bar*

gefteöt finb, mit fd^mer^üoll ^ufammengepregten '^\);»^txi ben

Sorbeerfran5 ^inabreic^t. 3c^ tig tni(^ öon bem 5(nb(id (o§,

ber nic^t geeignet njar, mx6) für bci% too^Ibefannte gerrlid^e

p ftimmen, beffen Slnfc^auung id) mir öorbe^alten §atte;

33ifc^cr, 2(Ite§ unb ^iim^. 5R. %. 7
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icf) mufete if)n öergeffen, öergag i^n and) in ber Dämmerung

ber tir^en üor ben ent^üdenben Silbern be§ ä)?oretto uub

öergag i^n üor ber ^immelgerfd^einung ber S^ictoria im

SJhifeo i^atrio. »So ^eigt eine ©ammlnng Don TOert^ümern

in 9^änmen, bie anf bem (SJrnnbOau eine§ ^efpafianltempel»,

feiner ©int^eilnng in brei Qcü^n entjprerfjenb
,

^ergeftettt

finb. 3(^ trat gegen Slbenb in ben §of, in lüelc^ent eine

Xreppe — e§ finb bie alten S^empelftnfen — ^n bem @e=

bänbe ^inanffü^rt. S)ie ©onne g(ül)te mit gotbnem ©djein

anf ben ^apiteEen, Slrc^itraöen, ^riefen, bie im ^o^en &xa§>,

unter (^infter nnb Blü^enben 9f^ofen umherlagen; ic^ ftfeg

f)inauf, ber Sluftobe öffnete, bie ^errlidje ÖJeftatt ftanb t)or

mir. @§ ift ein @r^6i(b, Sßer! be§ reinften gried)ifd)en

@tt)l§, t)on ^efpafian, iuer treig tüo^er ? in feinen §erhile§*

tempel §u iBre^cia öerfe|t; fc()(an!e 53ilbung btü^enber 3Seib=

lic^feit unb boc^ majeftätifd^ , feufc^, tut^ig, rein nnb groß

in formen unb 5Iu§brud; tddä), leicht in f(f)n:)ungöolI ein==

fad^er Sa^n ber galten^üge umrtjebt ha^ ©einanb, ^rme

unb reifte @ii)utter frei (affenb, hk göttlii^en ©lieber ; ernft

ftnnenb blidt fie auf ben ©d^ilb ^eraB, ben fie mit bem

Iin!en 5lrm auf ha§> Iin!e Sein aufgeftemmt f)ält, unb ^eid^net

ru^mtüürbige X^aten auf feine giöc^e ein. äl^erfmürbig,

ha^ ha^ 5errlicf)e Sßerf fo n)enig befannt ift ; erft neuerbings

gef^ie^t ©inigeg, buri^ 9^ad)bilbungen ha^ Verborgene ^leinob

t)on Srefcia an'§ 2id)t ber äöelt ^eraug^ufü^ren.

2Bei( U)ir benn an ber ©Mptur finb, fo möge ber Sefer

bulben, baß i^ i^n noc^ in ^wn ^ünfttermerfftätten ^u

9J?airanb fü^re. Sei 93?agni fe^en mir ha^ fkuu MohcU

für t)a^ ^enfmal be§ Sionarbo ba ^inci; ha^ große ift
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itad) $arig gemanbert. SDag gibt ein auber ^ing nl^ ha§>

tabadige (Sobourbilb. Srnft fintienb fte^t auf n?o5(gegIiebertem

^oftament in monumetitaler 9iit§e, n)ie e§ ftd^ giemt, ber

große Wann mit bem fc^önen langbärtigen ^opf, ben for=

jcfienben 5lugen unb feinen Sip|)en, i^n umgeben auf befon*

beren ^oftamenten feine bebeutenbften üier ©if)üler qI§

beugen unb (ebenbige ^ortbitbung feines @eifte§, feines

Ü^u^mS. §{er fiel boc§ au(i) bie Ä'oftümnot^ l^inn^eg. ^ie

^ra(^t beg öorigen 3a^r^unbert§ l^at unter 9^ietfc§er§ 9J?eiget

no(^ plaftifc§e§ ßeben gettjonnen, — ungmeifel^aft in feiner

Seffing^Statue
;

gegen ha§> @oet^e*(S(^i(Ier^9}?onument ge*

fte^e ic^ e^rlic^, me^r als ©inen (Sfrupel gu ^öben : @oetf)e

mag ic^ nic^t im grarf, ©djiUer uidjt in folc^em lang^

fdjöffigen, aufgen:)e^ten Mittel fe^en; bie (5}ef(j^icf)te mit bem

ßorbeertrans , ben @oet§e ^ä(t unb monacf) ©dritter greift,

bünft mir unmonumentat, beunru^igenb, bc^ie^ungSüoII unb

— üer^eifj mir ber §immel t>u ©ünbe — reijt mic§ gu

boö^aft mep^iftop^elifi^en ©ebanfen, 3been gu anbern)eitigen

S3orfd)(ägen, bie id) gar nid^t geftefjen fodte, fo rud^Io» finb

fie; rtiäre id) ober ein ^arüatur^eidiner ,
— ber barf ja

fc^on freöel^aft fein gegen ©rögen, bie einen @pag ertragen

fönnen — , id) mürbe eine ©fig^e entmerfen : @oet^e f)ai ben

^ranä in ber t)intern ^afdje, ©Ritter ftipi^it i^n ^erau§;

ober: ber ^ran^ auf einer ^tetterftange, beibe flettern banad^;

ober: fie gerren beibe am Äran^ mit entgegengeftemmten

gügen ; ober finniger, magrer, ebler : bie ^öpfe beiber unter

bem @inen Rxan^. Qn niebrigeS ^oftament unb üU §inter*

grunb ein reit^au^artiger X^eaterbau fommt nod) l^in^u, ba§>

Unglüd eines 2)en!mals ^u üollenben, ha§> boc§ in beiben
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köpfen unb in ber ftatuartfdjen SSürbe ber ©oet^egeftalt fo

öiel (Bd)öm§> auftüei^t. SO^it bem mobernen ^o[tüm aber

gefte^e i(^ für hk ©culptur gati^ unb für immer fertig ^u

fein unb ©rauen ergreift mic^, tüenn id) mir benfen foll,

ic^ muffe einft unfern Urlaub im armfeligen, magern, junger*

teiberifc^en Ü^ödtein unb in ben BambuSfnopfigen §ö§Iein

unferer Qdt auf ber S3afi§ fte^en fe^en. ©djliegt eine§

9}knne§ 33ilb öermöge feinet Befonberen (I§ara!terg ben

üer^üHenben Tlanttl, noc^ me^r hie Üaffifc^e ^rac^t ou§,

bann greife man gur ^oIoffalBüfte ; Stumpf, Slrme unb güge

merben tt)ir nic^t öermiffen, menn ftjmbolifd^e @c!figuren

unb 9f^elief§ bafür be§ dJlanm§> geiftigen SeiB unb @eifte§=

gen:)anb üoH, reic^ unb ftattlic^ öor unferem 33Iic! ausbreiten.

@§ tüöre ba^er gu n»ünfc^en, ba^ ha^ Somite nic^t unnac^-

gieBig auf einer ganzen gigur Be^arrte. — SSon äRagni

möre noc^ mefir ju er^ä^Ien: ein l^ö^ft anmutpöoßeS (efen*

beg SD^äbc^en Bett)ei§t fein STatent für bie einfadjere ©ra^ie,

in ^mei Gruppen öon f^mbolifc^en giguren finb fc^tnierige

5tufgaBen: bie ©ntbedung einer für ha^ SSafferBebürfnig

Xrieft'S fe^r mic^tigen Onelle in 9^aBrefina unb bie ^urd}^

ftec^ung ber Sanbenge t)on ©ue^ in tna^r^aft genialer SSeife

getönt. ®o(^ i(^ Befc^ränfe mid) auf biefe paar SSorte, um

xiü6) eine (Smpfinbung fe^r gemifd^ter 5lrt gu fc^ilbern, bie

in einem anbern Sltelier mir Bereitet mar. 3m §interfjofe

be§ ^alaftS 2itia, beffen fc^öne @emä(be leiber üerfauft unb

fortgetüanbert finb, Befudjte i^ hk Sßerfftötte be§ ^ilb^auerS

Sregan^öla; man l^aite mir öiel öon feinem ber SSoüenbung

gan^ na^en Sßerfe „amore degli angeli" gefagt. ^a§ ä)?otiD

ift au§ %l). dJlooxe'^ (55ebi(^t: The loves of angels, ge*
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nommen; eine Sungfraugeftalt fdjttiebt au§ einer güde t)on

33Iumen empor; e§ ift eigentlich ber (55eift einer ©eftorbenen

im üerftärten Seibe; ein ©ngel ift l^ergefc^treBt, fügt fie auf

ha§> 5lntli^ , eine 9J?ifd}ung t)on 'ilSonne unb tragifc^em

©c^mer^ jpridjt au§ feinen eblen, ji^önen 3^9^^- ^^ö^)

aRögticfjfeit, mit §ü(fe be§ ö5ebid)te§, gibt biefer 5(u§brud

3U üerfte^en, ha^ er in biefem $n?omente gefüp l^at, n)a§

ein ©nget nid)t füllen barf, menfd)(id)e SieBe^ent^üdung,

er ift fic^ ba^er ben^ugt, gefallen gu jein, tüä^renb für bie

Sungfran fein Äug hk Söirfung eine^ reinen @eifter==@iege(§

f}at unb fie in bie SJ^itte ber feiigen ©(paaren fü^rt, au§

benen er nun fidj öerftogen meig. ®ie Gruppe ift mit einer

ougerorbentlic^en 53irtuofität au§gefü^rt. Ungemeine ftatifc^e

©c^raierigfeiten finb fü^n aufgefuc^t unb meiftermägig über=

luunben iuorben: bie 3ungfrau fdjtüebt in einem ^ogen am
ber ^(umenmaffe, benn bk S3eit)egung ge^t t)on unten nid)t

grablinig unb ifjren Oberleib biegt fie gurüd bem Äug, ber

Umarmung be§ @ngel§ entgegen; biefe 5^gur aber mit ben

großen glügeln ift unmerftic^ gehalten unb getragen buri^

ben 3^fömmen^ang be§ ä)?armor§ an ben ©teilen, mo fie

fic^ mit ber erften berührt; man glaubt tt)ir!Iid), eine fd)me^

benbe Gruppe ^u fe^en, unb ha§> ©e^eimnig, in ha§> fic^ ber

Sd)U)erpun!t öerbirgt, trägt mefentlic^ M gum ©e^eimnig^

öpEen im ©runbgebanfen unb feinem fünftlerifc^en 5Iu§brucf.

jDer 3)?armor ift mit U)unberbarer 2öeid)^eit bel^anbelt, ba§

gleifd^ ift unter bem gemanbten 9D^^eigeI ujirflic^ gu gleifd^

getüorben, ha^ fd)on öerflörten, ber ©ditDere entnommenen

Seibern ^u gehören fdjeint, unb ber beabfid)tigte tüonnige,

me^müt^ige, fetigtraurige 5(usbrud ift gang gelungen. ^a§
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ift beult ein 333er!, ba^ md) allen (Seiten ü6er ade ©renken

ber ^^tafti! ^inouSge^t: mtiftifd) im 9}^otiD, tranS^enbent,

überirbifcfi im Scheine öölliger Befreiung t)om @efe^ ber

Schwere, im ibealen gleifd^ unb in ber Sprache ber Qüq^,

bk üon unan§fpre(f)üc^en §ö^en ber ©eligfeit unb 5Ibgrünbeu

be» ©d^mer^e» üerfdjtüebenbe mortloje SSorte jeuf^en. Unb

ebenfo fefir, ja um \o me^r ift bk Sßirfung eine raffinirt

finnlid^e; bie|er ft^ ^urüdbiegenbe, öon ben §üften aufroörtö

nadte ßeib Der blü^enben Sungfrau, bk\e Umarmung, biejer

^ug, ber fo Zeitig fein follte unb fo fc^mer^Iic^ fü^e ©ünbe

ift: ba§ trifft tnie ein feingefpi^ter, ri|enber, rei^enber ^fei(

^aarfdiarf auf jene ©teile in unferem äöefen, wo bk pctifte

Sentimentalität mit ben Bemeglicliften D^eröen ber Sinnlich*

feit in ge^eimnigüoHer Mitk \xd) lüftern begegnet. ®ie

©ruppe foll nad^ ^ari§ n:)anbern unb voirb hd ber mobernen

äöelt fid^erlic^ einen Sturm öon 33egeifterung ^erüorrufen:

fo öiel §immel unb fo öiel SSelt, fo n)oC(üftig unb bk

SSolluft boc^ entjünbigt burc^ überirbijc^e 5ll)nungen unb

freiließ aber auc§ ttjieber boppelt gettjür^t burc^ biefen inneren

(55egenfa|, fo überfinnlid) finnnlic^ unb finnlic^ überfinnlirf),

— ba§> ift ja ina^re (San^leberpaftete für mobernen Räumen.

'äd) ma§! §inau§ in'» greie au§ bem Äreugfeuer, tt)o

ba§> Ijöd^fte @eifte§leben unb ber @efd}led§t§trieb gleidj^eitig

mit frabbelnben gingern ge!i|elt merben, fort auf bie (Si}en==

6a§n , tüir n)oden aufat^men in einem ftitlen pflaume , tt)0

freiließ auc^ @c|ä^e unb üiei^e ber SSelt fii^ mit bem @e*

fü^le be§ §immlifc^en berfdimel^en , aber tvk gan§ anber§,

mie unfc^ulbig unb ünblid) fromm ! Sir fahren ^ur Sertofa

hei '^atiia. 2ßir treten burc^ ba^ portal ber Cf^ingmauer,
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bte ha^ ^art^äufev=^^tofter üom @eräufd)e ber ^Belt ftreng

abjonbert, uiib üor un§ [te^t bie SJ^armorfagabe , bie ber

got^ifi^eit ^ivc^e geraume Qt'it md) i^rer ^oüenbmig im

^iertic^ retd^en ©tt)Ie ber grü^rendffance öon ^Imbrogio

goffano öorgelegt i[t. 3($ befd^reibe e§ nt^t, biejeS Äleinob

einer ^(rc^iteftur, bk ade gormeit mit reigenbem Ornament,

Sfieliefg, ^ilbfäulen, lüften in 9}^ebai(Iong , eingelegtem

buntem SJ^armor, fanbelaberartigen genfterftü^en unb ^e=»

frönunggfpi^eu in eine groge Sutueten^^affette, eine gebaute

'^rac^tfc^atuÜe ^u öenranbeln liebte. 9J?an mag feine (5in=

lüenbungen bagegen ^aben, man mag fagen, bie mefentlidjen

©runbformen n^erben ^u iDudjerifdj üerfleibet, überfponnen;

jebe§ 33eben!en mu^ jdjttieigen üor ber Df^aiöetät, öor ber

ßieben§tt3ürbig!eit einer fo e^rlic^ gemeinten ^^rad^t. ^rittft

bu nun ein in bie got^ifi^e ^feifer^ade, fo faffen unb ^eben

beine ©eele jene ttjeiten, ^ofjen (Sd)tt)ingungen beä @efü^I§,

meiere ge^eimni&öott öon biefen $fei(ern, ^ögen unb Äreug*

gemofben au§= unb in unfere (Smpfinbung übergel^en; bu

jammetft bic^ gur Betrachtung be§ (Sin^etnen unb üon @d)ritt

gu ^djxiit tioäd)^t bein ©taunen über ad' bie §err(ic^feit

ber fünft unb ber (Srbe, \vdd)e alte^rlid^e Slnbad^t ^ufammen^

getragen ^at, i^ier bem ©eift ber SBelten ein ftra^IenbeS

ÜSunber^ett ju bereiten. ®ie marmornen Elitäre finb mit

bem reic^ften dJlo\axl gefd;müdt unb ba^u neben buntem

iD^armor \)k foftbarften (Sbelfteine, 2api§> Sa^uli u. a., tjer==

menbet, eine gange OJ^ofaigiftenfamilie ^at an folc^er ^ierbe

für einen einzigen 5I(tar lange 3a§re (fiebgel^n gibt ber fu*

ftobe an) gearbeitet; ba^ bitter, \)a§> ben (s:§or bom ©djiffe

trennt, ift au» öergolbetem (Srge, reid; gefc§ni|te§ ©eftü^te
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fäumt ben d^or, flattlic^e ©rabmonumente fletgen an Pfeilern,

füllen bie ©rfen, ©emälbe fc^auen mit Ieucf)tenben garBen

t)on ben Elitären auf hid) l^eraB, gieren al fresco bie SSönbe

be§ anfto^enben ^a)3itelfaale§. 2öer einen ^erugino md)i

ober nur ungenügenb fennt, er mag ftd) in ben gangen

Räuber feiner lieBeüoHen ©eele Der[en!en beim Public! ber

9)?abonna , wk fie üor bem ^inbe fniet , ha^ auf einem

^olfter fi^t, unb ber riifjrenben §ei(igengeftalten nmfjer auf

ben glügelbilbern; e§ ift eine§ feiner fd^önften SSerfe, üiel

tiefer in ber garbe unb nod) inniger im ^lusbrud, al§> ba^

S^nlidje im ^alaft Sidjtenftein gu SSien; bann betrad)te

^ernarbino ßnini'i^ 5(ltarbilb, and) eine 9J2abonna mit bem

^inbe, bann 53orgognone'» unb (Solari'g greifen im ge^

nannten ^apitetfaale : U)a§ entbehrt bodj 5I(Ie§, mer Italien

nid)t gefe^en ^at! Söa^rlic^, e§ ^anbelt fid) nic^t um ^ennt=

niffe; \va§> mid e» Reißen, ein paar Dramen meljr ober

weniger miffen? um entbeljrte ober gemonnene ^olje greuben,

©ntgüdungen ber Seele ^anbelt e§> fid^. ^ieje Silber ber

grömmigfeit alter Q^it bleiben emig \val)v auc^ bem, ber

bem (SJlauben an ifjren @toff längft entroad)fen ift; nid}t

mag, fonbern bie (Si^ön^eit be§ ©emüt^g, mo mit geglaubt

njurbe, erfaßt bi(^ in biefen ©cseugniffen einer Stimmung,

bie mit itjunberbarem ©c^mung , mit unfagbaren reinen

(Sd^auern ha^ italienifd^e ^ol! burdjWe^t ^aben mug feit

ben ^agen, ha ber l). grangigfuö üon 5lffifi öon \t)X er=

fi^nttert unb buri^bebt Jüurbe; fie fammelt \\d) gum ooUenb-

etften Slusbrud in ber (Siytinijc^en 9)^abonna Sf^apfjael's,

in ben mtiftifc^en @ibt)IIen unb ^rop^eten 9}^ic§e( S(nge(o's,

aber mit S^eften ber Unreife in ber Jorm rü^renb üerbunben
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ülicft fie btcf) av3 ben 2öer!en ber Dorrap^aelijdjen SQZeifter

mit ließen ^inberaugen an. 2Be(d}e fc^mer^Iii^e (5e(ig!ett,

meldte unerfd^(offene ^iefe ber SieBe Iäd)elt unb iueint bir

entgegen au§ jenen ^^^9^^^ ^^^'^ ^(idfen, jenem Eingegebenen

9^eigen , iöeugen , Umarmen ber teufcfien ©eftalten unb

Gruppen einer nod) gebunbenen unb bod^ fd)on fo a\u

mut^igen ^unft! Tlan meint gemö^ntic^ Bei un§, bie Sta*

tiener ^aben bie ©ra^ie, bie ^eutjd^en bie 3nnig!eit üorau^; es

ift falfd^, bie italienifc^en dJlakv l^atten bie Sunigfeit unb bie

©ra^ie ba^u. Sd) fü^re ben Sefer nic^t ^^urüd in bie ^tahte,

id) mürbe fein @nbe finben, aber üerfagen fann id) mir nic^t,

nur @in Silb qu§ ÜJZaitanb nod) gu nennen: ge^e, mer eine

ma^r^aft eble S^ü^rung in fic^ aufnehmen mag, nid)t an

ber ^irdje @. Tlax'ia beKa ^affione öorüber; fc^ou hk er=

greifenbe Snfd^rift über bem portal mag i^n einlaben

:

amori et dolori sacra (aedes). ^ort ^ängt ein d^riftus

üon 33orgognone; einfache ®e[ta(t, in einer Öanbfi^aft fte^enb,

mit einem ©prudjbanb in ber §anb : diligite vos invicem.

^a§ (Sprud^banb ioäre nid)t nöt^ig getoefen. 3eber Qmq

^audjt 2khe, bie unenblic^e Siebe, bk ben Dpfertob am
2kbe ftirbt. — 9^un müßten tviv no^ bie gmei meiten §öfe

mit ben umlaufenben ÖJaHerien, bereu ^ögen in gierlidjem

öadftein = Ornament üon ©äule ^u @öule fpringen, mir

müßten bk Qtüm ber Slart^öufer betrachten, bie in ben

meinen ©emönbern ernft fc^meigenb öorübermanbetn — bk

ftrenge Orben^regel erlaubt nur ade ad)t SToge brei ©tunben

@efprä(^ — , aber mir öermeilen noc^ an einer «Stelle im

Ouer(d)iff ber ^irc^e. ©ine 9J?armorbüfte \kl)t ^ier auf

einem ©arfop^ag. ®er Äuftobe fe^t fid^ in ^ofitur mie
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(Siner, ber dtva§> 2Öic§ttge§ öor^utragen f)at, räufpert fid)

unb Beginnt. 3cf} n^ar begierig, tüa§> er fagen ttjerbe, benn

ic^ trngte tüo^I, men hk iBüfte üorftellt. 3§ren @t)p§abguB

^Qtte idj längft gefeiten in ber ^tahtüx(i)^ gu — @münb in

8d}U)aben. SJcein §err, fo jpri^t ber Änftobe, man be^

Rauptet, hk\t kixd)e fei gebaut üon einem 3taliener Sam^

pione; id), al§> 3taliener, mügte mid) freuen, e» beftätigen

ju fönnen, aber ^^a^r^eit bleibt SSafjr^eit, hk (lertofa ift

gebaut öon einem ^eutfc^en, er ^eigt (Snrico hi @amobia

unb fjier — biefe Q3üfte ift fein ^ilbnig. 3n ber ehemaligen

9^eid)»ftabt ©münb alfo, in hen e^rmürbigen gotf)ifdjen

§allen ber ^^farrfiri^e ^um ^. ^reu^, fte^t an einem Pfeiler

ber @t)p§abgug biefer fetben ^üfte, tüef^e S^iemanb anberS

oorfiellt, als ben e^rfamen ^[Reifter §einric^ 51rler au§

@nütnb unb (Snrico hi @amobia tt)i(l baffelbe fagen: fo

^ahen fid) bie 3taüener ben DZamen für i^ren dJlnnh gurec^t*

gemacht. @r ^at biefe ^farrürdje mit hen fdjianfen Ü^unb:*

Pfeilern gebaut, er aber auc^ ben ^lan be§ SJ^ailänber ^om§

enttüorfen unb ben 33au beffelben begonnen, ^en @münbern

aber ^at ber ^rior be§ tart^äuferflofterS , in beffen ^err^

lieber ^ird)e tt)ir un§ je^t befinben, biefen @t)p§abgu6 ge*

fd)idt unb bie ©münber fagen bir, bag er auc^ biefe gebaut

^ah^. ^ie fte^t e§ nun mit biefem Glauben unfereg ^uftobe

in 3talien unb ber Sanb»Ieute in @münb? 2ßa» mir äugen-

blidüc^ öon funftgefc^idjtlic^en §ülf§mitteln §u @ebot fte^t,

gibt feinen 5(uffc^(u§; überall finbe id) Sampione genannt.

^Äo^er aber bie DJ^einung ? ©oll fie bloge Sage fein? 2öie

fommt bann bie Driginalbüfte in hk ßertofa, tua» i)at fie

§ier 5u t^un, ^u bebeuten? ^ei ben got^ifc^en ^aumerfen
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in Stalten finb \vof)i n^eit me^r ^eutfc^e tptig gertjefen,

a(§ hk un^utöngtidien, !rittf(^ nodj nic^t ^inreii^enb gefic^*

teten Überlieferungen Befagen. ^ie Qdi töürbe ftimmen;

bie ^reu^ürc^e ^u ©rnünb ift gebaut 1351— 1410; im Sa^re

138(3 njurbe ber 95?ailänber ^om unb 1396 hk (£exto\a

begonnen; §einri(^ ^rler fonnte ^mifd^en Einfang unb ^oU

lenbung jenes Sßerf» ebenfogut ben 33au ber Sertofa, aU

ben be§ DJZailönber ^om§, öorneljmen. Sd) lege bie ©od^e

]o ^in; ttjer eS Beffer weig, möge un§ fein Sßiffen nic^t

öorent^alten. @inem ©d^roaben tfjäte e§ natürlid) wof)!,

roenn §erau§!äme , ba^ ber ^nftobe unb bie ©münber

Ü^ec^t §aben. ^ie ^ü[te ^eigt einen ächten, feften, tru^igen

©diiuabenfopf, ber red)t banad) ausfielt, aU roolle er fid}

nic^t gern nehmen laffen, wa^ fein ift. 3d) aber bin nun

mit i^m tüieber ^u §au§ angefommen unb mai^e ^ier ein

$un!tum.



Örin itttljeuifdjer Söiicttenbidjten

(^ie (SJeQentuort, 1881.)

®ö ift billig, ha^ hk gü^Iung ^Jt)if(i)en ben ^ultur^

t)ö(!ern in leSenbigem Quq erhalten trerbe, inSbefonbere foHtc

gegenseitig nid^t nnbefannt bleiben, tüag ^nr geiinng ber

(SJemüt^er t)on bem moratifd^en @ifte gejd)ie^t, ha^ je|t \o

allgemein nm fi(^ frigt. ®er italienifc^en 9?ation ^at ftc^,

nadibem fie §um politijc^en ^afein gelangt ift, in tranrig

töad^jenber breite eine ä^nlic^e ©timmnng bemäd^tigt, \vk

ber bentfd[jen. ®ie 53egeij'terung , tüetdie in ben kämpfen

für Befreiung be§ ^aterlanbeS bie @emüt^er fiob, ift ge^

wichen, feit fie i^r 3^^^ errei^t ^at, aber nicf)t gett)i(^en,

tüie eg natiirüd^ träre, einem ru^ig ernften Reifte fteten

2öir!en§, hci§> Errungene, ^u orbnen. SJ^it ber Ü^eligton meint

man fertig gn fein, lüeil man auf ©runb ber D^efnltate ber

neueren 9^aturn)iffenf(^aft mit ben SSorftellungen ber pofi^

tioen 3fteligion fertig geworben ift; bie „^eilig nadte 2Ba^r=

^eit" be§ äRateriaIi§mu§ wirb Sofung; gleidj^eitig ift ber

SSeltfd^mer^ am S3rett, §eine ge^t fe^r im ©d^mang, geU)i§

tüeniger um feiner ©c^on^eiten, a{§> um feiner Sronie, feiner

9^egation Ujillen; bieg ift eigentlidj eine S^erjpötung, benn
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ber 0ä^iü§nui§, ^u bem ber SSeltjc^merj, unb bte mec^anifd^e

'Beltanfidjt, tüo^u ber 9[}?ateria(i^mu§ führen muß, ift ru^ig

unb !alt. ^od) QÖerbing^ repräjentirt §etne au(^ btefe

Stimmung, er ift ebenfo oft fc^mer^IoS blafirt, aU fc^mer^*

ood ^erriffen. öeibe» fann, oBtro^I ein SSiberfprui^, neben^

einanber ge^en, unb fo ge^t e§ auc^ im je^igen Stauen,

^er eble ßeoparbi ift bem gegenüber freiließ ein übermunbener

Stanbpun!t, benn ber ©eelenpro^e^, bur(^ ben er fd)(ie^Iic^

hei bem öäd)e[n über ha^ dlidji§> aniam, xvax hei i^m bod) ein

3Seg burc^ aufrid)tig erlebte ©cfimer^en. SDie äRe^r^ett gie^t

nun aber be!anntli(^ au§ ber Se^re be§ 9^ipi§mu§ nic^t

ha§> logifdje S^^efultat, ba§> Schopenhauer gebogen l^at: bie

S(§fefe, fonbern gtüdlid^, ha^ ber ^ann be§ 3beal§ gehoben

ift, mirft fie \id) auf bie Sinnlid^feit, auf ben 5lffe!t, a(§

ob nad) SSegttjerfung jebe§*anberen 3nl^a(t§ bieg ein Sn^alt

märe. äJJateriatiSmug, ^effimi^mu^, 9^i^ili^mu§ finb Staub-

punfte , bie ein tiefer ^ulturgang eben and) burd^ujanbern

mu§. Sie führen @rünbe an, man mug fie andren. ©leid^:*

geitige ^errottung be§ fittlic^en S3en)ugtfein§ in ben ä)^e§r^

Reiten bürfen mir ber 2Biffen}(^aft, menn fie auf fold^e 9?e*

fultate gerät^, uidjt in bie Si^u^e fd^ieben, aber barum

fönnen mir bod^ bte ^^atfac^e nic^t umftogen, ha^ jene

Sefjren, bon ber 9}^enge aufgefc^nappt, fic^ in fittlid^e (55ift*

ftoffe umfe^en. ^Tud^ biefe SSenbung ift, mie gefagt, im

jegigen 3talien eingetreten. §ier öerbtnben \id) nun biefe

Stoffe mit ben ffajfif^en S^ieminig^enäen , bie gleid)fam im

^tute ber Station fetbft nod^ fortleben, in ber SSeife, ha^

e» neuerbing§ 9J?obe gemorben ift, fid^ grie^if(^ 5U brapiren;

man ^ält ben ^ienft ber fc^amlofen Sinnentuft für ec^t
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antif unb meint Äi;tfjere §u feiern, tüenn man bie ^^r^nen

t)er^err(id;t unb ^albnacft einem brünftigen $ub(ifnm auf

.ben Sweatern öorfü^rt; eine gan^e „^nüafion" t)on (5att)nt

unb Sacd^anten überfcf)memmt ben ^^fperifd^en ©arten.

2)ie fpe^iell griei^if^e ^la^h ift fo bei un§ nirf)t auf=

gefommen; im Übrigen ift hu S^nli^feit be§ 3uftanbe§ unb

ber ©timmung gn:)if(^en ®eutfd)Ianb unb Italien grog genug;

ob man ^ier fo toeit ift ober gelangt, toie in SSien, U)o

batb nur ixod) ^2(nffü^rung be§ orientalifd)en ^^altu§bienfte§

auf SSorftabtt^eatern fe^It, trügten mir nid)t ^u fagen. ^afe

man ben befannten gemiffen @erud), ben DJ^effalina au§ ge:=

miffen §atlen mitbringt, auf ber italienifc^en S3ü5ne fo gut

ertrüge mie felbft auf bem fonft feine SSürbe beffer ma^ren^

ben Surgt^eater fte^t mo^t auger 3^^eife^-

Unter ben ©eiftern, meiere bie ßuft öon biefen faulen

fünften ^u reinigen ftreben, nennen mir ^eute &m. '^iuh

^rofeffor ber Literatur an ber ^H^ilitörjcfiute unb ber ^ö^eren

Xöd)terf(^ule in älkitanb. @§ liegt eine üeine ^rofd)üre

üor un§: „Un grido. Yersi di Giov. Rizzi. Milano (Bri-

gola, 1878)." „Grido" ift faum guüberfegen; e§ entölt l^ier

bie ^ebeutungen : ©dimer^enSruf, S^^iiff 5(ufruf, 9}^a^nruf

;

boc^ ift „D^tuf" 5U fc^mad); bagegen ©c^rei, etma 5Iuffc§rei,

märe ^u ftar!. ®er ^erfaffer beginnt mit einer 5(urebe an

ben ßefer, beflagt bie ^uftänbe, mie mir fie an feiner §anb

gefi^ilbert §aben, unb fü^rt mit biefem ^ormort fünf (Sonette

an ^ietro ^(retino ein, ben befannten fredjen unb mi^igen

(S|)ötter unb ^oeten ber ^^enaiffance^eit. tiefer mirb einge*

laben, mieber ^u erfc^einen, benn hk 2BeIt ift feiner je^t mieber

gan^ mürbig gemorben, fie lägt ^ante ben Sefuiten, ^eatrice
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ben ^f^ff^"' f^^^^'t i^^ 5(retino'g Reifte ha§> §etärentf}um unb

Ijat ber (5cf)am ben 5(6fc^ieb gegeben. 3m fünften Sonette

rebet ber Xidjtex feine greunbin an: „Unb mir, beliebte?

Uns ift ba§ §qu§ nod) l^eiüg, bie (S^re, ber

@(aube, ba» @eBet, bie greube in ©fjren unb ber männliche

Sc^mer^ "

@§ folgen, eingeführt mit einem ^rief an @mi(io STreöe^,

ben ß^^efrebüfteur ber „Illustrazione italiana", brei ©onette

al maiale. d^ ift unbequem, ba^ bie beutfc^e ©prad^e !ein

gan^ entfpreifienbeg 3Bort f}at. 3Bir muffen mit „ober"

überfe^en, ttjobei bod^ bie DJ^el^r^a^I an ben SSilbeber benfen

mirb
,

freiüdj ber Sägerfpradje ungemäß , bie i^n Leiter

nennt; bann aber ^at man me^r SSilb^eit unb gurdjtbar*

feit im 5(uge, als ©(^mu^ unb ©efrägigfeit, eben bk (Stgen*

fc^aften, um bereu äöitten ^ier ba^ ©d^meiu (ein äöort, ba5>

ebenfalls nicf)t bient, tt)ei( D^eutrum) aU ©timbol für bie

je^t Derbreitete D^egation alle§ Sbealen unb ben ^ult ber

trüften ©innenluft angerebet ujirb. SDie (Sonette tDaren gu^

erft in ber genannten 3^itfcf)rift erfd)ienen unb in jenem

nun U)ieber abgebrühten Q3rief ^atte ber ®i(f)ter erftört, er

l^abe fie üorerft im $ulte behalten, um nid)t garte ©emüt^er

gu öerle^en; gtrar nadjbem einmal bie Slffen, Ükupeu unb

^Iröten triumpbirenb in bk Literatur eingebogen, f)abe er es

bittig gefunben, ba^ biefe (Sf)re nun auc^ bem (Sber tüiber^

fa^re, bennod^ l^abe er fic^ gur SSeröffentlid^ung erft ent*

fd^Ioffen, feit bieStimme ©iofue Sarbucci'g in feinem „3nter=

meggo" i^n ermut^igt fjabe, ber in mi^igen Werfen ebenfo

ba§> fette unb efel^afte üiüffett^ier al» treueg (Sinnbilb ber

je^igen 'lenbengen, ber beliebten ^ere^rung „ber fd^Ieimigen
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6e!retion ber 6ee(e , bie man ^ffeft nennt", ironifc^ üer^

^errlic^t. (Einige biefer ji^arfen unb bod) feinen (Strophen

beg üBrigen» fo fü§nen, nic^t fo fanft tt)te ^f^t^^i geftimmten

(Sarbncci (^Serfaffer beg Inno al Satana) ttJerben angefüljrt,

bann folgen S^i^^t'^ (Sonette.

Um mit einem öerfö^nenben 5lf!orbe §n fdjüegen, f)at

'tRi^^i norf) ein getrennt für ftc^ fte^enbe§ ©onett Beigegeben

:

„Agli uccelletti del mio giardino" (an bie 53öge(c^en meinet

@arten§).

Söir öerfni^en eine Überfe^ung ber brei Sonette an

ben @6er nnb biefe§ legten. Seidjt tt)irb ber be§ 3talienijd)en

fnnbige Sefer finben, n^ie mand^e Schönheiten in biefem ^er*

fndje öerloren gegangen finb; er mirb 9^ad)fid^t üben ^ie-

gegen mie gegen einzelne ^^(bmeic^ungen , njenn er fic^ bie

gan^e Sd^mierigfeit ber 5(nfgabe bei biefer t)erjd)(nngenen

gorm öergegenmörtigt. ^on einem SSetteifer mit ber Älang^

fc^ön^eit be§ Driginat§ !ann bei ber §ärte, tnomit hk

beutfc^e Sprai^e i^re ^raft erfanft, ofjnebieg nid^t bie fRebe

fein. 3^^^^ britten Sonett bemerfen njir, ba^ bem italienifd)en

Sefer ber mt)t^ifd)e 3iifö^""^^"^^i^9 gtnifc^en bem @ber unb

Tla\a, ber äJ^utter be§ 9J?er!ur, fd)on buri^ ben Spanien

maiale gegenn)ärtig erhalten ift; ber ^eutfd}e !ann etma

bk betreffenbe Stelle unferer Überfegung für fein ^ebürfnig

fo umänbern: „'äl§> ^reia'S Siebling bift bu ettoa§ @ro§eö'',

benn i§m tt)irb befannt fein, ha^ ber beutjc^en 9^atnrgöttin

greia ber (Sber al§ St)mbo( ber ^ruc^tbarfeit
,

fpe^iell be§

^ornfelbg beigegeben mar.

S^i^^i'g gbeal'ismug ^at ttjeid) religöfe Färbung nnb eg

ge^t auö mehreren Stellen beg profaifd^en unb poetifd^en
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Zf)dl^ btefer S3roii^üre ^eröor, ha^ er ft^ hk 9^eIigion mit

gemiffen 33orfte(Iungen beg pofitiüen @IauBen§ unb formen

be§ @otte§bienfte§ enger öerfd^miftert benft, aU tt)ir unferer*

feit§, bte tüir ha§> reine Sßefen berfelben al§ öon biefen Qn^

jä|en unabhängig Betrachten, ^ieß fann unferer tüarmen

(Sinftimmung nic§t§ öerfdjtagen ; im Sager be§ Krieges gegen

ben äJ?ateriali§mu§ , ben 9^i^iligmu§ unb gegen bie SSer^

rottung ber (Seelen unb ber (Bittt, bie t^atfäc^Iid^ in i^rem

©efofge ift, muffen t)erfd)iebene färben frieblic^ ^ufammen^

ge^en, bie befc^ränft ober fanatifi^ ürc^Iid^e natürlid^ au§^.

genommen, öon mefd^er hd einem fo reinen, fetten unb

milbfräftigen ©eifte tvk füi^^i nic^t hk ütebe fein !ann.

AI maiale.

I.

Tibi quoque, tibi quoque.

Te pur, te pur, o della pia Natura

Immondo figlio, canterä il poeta!

Comun madre e la terra, e una segreta

Beltä risplende in ogni sua fattura.

Stolto e l'orgoglio dell' umana creta

Che se con Numi ed Angeli misura . . .

Noi siam fratelli! o nella tua bruttura

Bello tu se' come il maggior pianeta.

Che se negli occhi non ti ride Amore;

Se un Dio scortese della mente il volo

A te negava, e i bei sogni del cuore;

Pur sei figlio a una Dea: pur Timmortale

Materia ö in te . . .! E perö mi consolo . . .

E qua la destra, cittadin Maiale.

ltf(^er, 2tlte§ unb 5«eue§. 9i. %. 8
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I.

SSon bir, öon bir auc!^ fott bie ßeier tönen,

Unfaubrer @o:^n be§ alten Urtoeltfc^oBe^,

2)er un§ auc^ trug, bir fiel benn bod^ !ein Blofee§

©d^einerbtl^eil §u am ^jlanetarifc^ «Schönen.

©innlofer Übermut^ be§ @rben!loBe§,

Wtit Engeln fic^ gu nteffen, ©ötterJörnen!

^omm', ttjir finb S3rüber. ®i(^ joll S^temonb p^nen!

m§> aJiaja'S (Sproffe bift bu etwas ®roBe§.

So(^t aud^ im 5lug' bir !eine @eelenliebc,

^at bir ein !arger (Sott e§ ni(f)t gegeben,

^u fül^len je be§ §eraen§ fc^öne triebe,

€d^uf er bid^ nid^t gum je^^njuc^tbotlen (Streber,

(Sntftammft bu bod^ bem göttUd^ eftj'gen 53eben

'3)e§ ©top. |)ier meine |)anb, SKitbürger (Sber!

IL

Qua la destra? E se 11 j)uzzo . . . Ah mi perdona,

Novo fratel, se ancor non muto stile,

Se nel mio dir, se nella mia persona

Alcuna cosa ancor v'ha di gentile.

Ma passerä, Ben sai che il giovanile

Errore a stento, e tardi, s'abbondana

;

Ma passerä, mel credi ; e giä, il virile

Carme de' tempi nuovi in cor mi suona.

vecchi Cigni che di fior vivete,

Di rugiade, d'ambrosie, e per un vago

Sentier di lauri il molle pie traete,

Sgombrate alfin lo stupido Parnaso;

E qui, nell' acre voluttä del brago,

II cor s'afforzi . . . e si ritempri il naso.
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II.

^ier meine |)anb? ^ier — fttn!t'§ ja — o, öersei^e,

S)q6 i(f) in meinen olten Btt}i öerfaüen!

€in 9?euHng in ber ©d^WeinSüerel^rer dieif)t,

%ixf)V \6) nod) etttJQ§ 5tbel in mir ttjQÖen.

<£§ QZ^t borbei. SSalb feigen biefe ^aUen

2Rid^ fefter, gloub' mir'§. deinen ®eift öerlei^e,

^ein neuer S5ruber, ba^ mit äKod^t fonn fd^aüen

ÜRein mannl^oft Sieb, gefalbt üon beiner SSei^e.

Qf^r alten ©d^ttJäne, bie i^r 23Iüt|en fpeifet,

%f)au 5ur 2lmbrofia trinft, im 5lbenbrot:^e

5lm Sorbeerl^oin mit meidiem gufee freifet,

So^t ben ^arno^ mit feinem faben ®rafe!

^iel^er ! ^ier für bie fci^orfe Suft om ^otl^e

<5tär!t fi(f> ha§> §er§ unb ftimmt fid^ um bie 9?afc.

III.

Miseri avanzi di bugiarde scole

Che falsar ci vorreste anco 11 pensiero,

E con due cenci di belle parole

Coprir la santa nuditä del Vero;

Noi, d'altra Musa piü robusta prole,

Noi diciam bianco al bianco, e nero al nero;

Noi ci ridiamo delle vostre fole,

Ne alcun nume ci secca o alcun mistero.

E il di che al sol si chiuderan quest' occhi,

Paghi morrem: ne chiederem giammai

La preci e i fior che chiedono gli sciocchi.

Assai ci fia, se al suol che ci ricopra

Di quando in quando tu venir vorrai,

Pietoso amico, a grufolarci sopra!
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III.

3Irmfel'gc ^acijhmt ber öerlognen, lal^men

(Sd^ultuei^^eit, bic \f)x fäljdiet ben ©ebanfen,

2)er SSal§rl§eit l^eiFge SBIöfee mit bem galanten

3)edblatt ber ^l^rofe fud^t ju überranfen!

^ei un§ nennt mon t>a^ Äinb beim redeten tarnen,

5)a§ ^raftweib, unfrc Mn]e, !ennt !ein ©d^ttjanfcn,

©el^eimniB, ©otti^eit finb un§ leere diaf)men,

@inb SWärd^en für hie Äinber nnb bie ßranfen.

Unb wenn bereinft \id) unfre klugen jd^Iiefeen,

(So finb tt)ir quitt, bebürfen feine§ frommen

®ebet§ am ©rob, no^ SSIumen, bie ba fprie^cn.

"^oä) glüdlid^ je^t fd^on bürfen »ir un§ füllen,

SSiUft bonn unb toann bu on ben tilget !ommen,

O frommer greunb, unb inniglid^ brin ttJüi^Ien.

Agli nccelletti dell mio giardino.

Carl uccelletti, che la nova aurora

Con canti e voli festeggiar godete,

Felici voi, felici voi, che ancora

Vinti da tedio o da languor non sietel

Voi sempre ancor di questa tacit' ora

In cor sentite le armonie segrete;

E pel ciel che via via si ricolora

De' vostri gridi Fallegria spargete.

Cari uccelletti! lo no eo se sia vera

La dolce fede della madre mia

Che il vostro canto chiuda una preghiera;

Ma certo e sacro; e certo ha una parola,

Che ancor rammenta al mondo che le obblia

Le forti gioie di chi in alto vola

!
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:^^x Heben SSöglein feiert in bic 9lunbc

^a§ 5Worgenrot^ mit frol^em f^Iug unb @attge.

^^r ©lücEtid^en! ^l^r l^abt nod^ feine Äunbe

SSom oben SSeltjdEimerä, eud^ mad^t er nid^t bonge.

®ic Harmonien biefer jungen ©tunbe,

^^x fül^It fie nocf) in ^eirgem, jü^em 2)range.

©anft ttJäd^St boS Sic^t, eS Hingt mit euc^ im 93unbe

3)er §immel ring§ üon eurer Sieber Klange.

^ie 2J?utter, treu bem ©louben frommer 3ll^nen,

©prad^ oft jum ^inb beim Subel eurer 2;öne:

^oxä)\ tt)ie fie betenb i^ren (Sct)ö|)fer loben!

iniir ober bün!t, il§r ttjottt bie 2BeIt gemol^nen,

Ob fie fo gonj ber fjreube fid) enttoöl^ne,

3)ic rein em^)finbet, wer bo fliegt nod^ oben.



feiöen iie0 pudjlioben R auf feiner üanöerung

öurdj Peutfdjlanö.

©in SSettrag §um 33eften ber 3f?ec^tfpre(i|ung.

(S)ie ©egenttJQtt, 1882.)

Sd^on lange ge^e td) bamit um, eine alfo betitelte

Seremiabe 5U fc^reiben.*) öJefte^' ii^'g : ni(^t nur ©efc^äftS*

brang, fonbern mitunter auc^ ^(einmut^ §at auf ben guten

SBillen gebrüiit; e§ nü^t ja boc^ nid^t^, ^aB' id^ oft ge-

bacf)t, man tüirb e§ für eine ©rille nehmen mt ^Inberes

and), ba§ bu fc^on gefagt, unb trirb'g ad£)felgucfenb bei (Btiie

legen. ®en ^leinmut^ ^ätte ic^ öieüeic^t öon felbft lüieber

abgefc^üttelt , boc^ ift e§ mir eben red^t, ba^ id) (Succur§

befommen ^abe, unb gmar öon bort^er, tüo^er ic^ i^n am

meiften bebarf: üon D^orbbeutfd^tanb , benn bort finb hk

Seiben meinet armen ©d)ü|ring§ am ^eftigften, bort toirb

meine gürf|)ra^e hk taubften D^ren, hk fauerften TOenen

treffen, unb nac^ biefer §immel§gegenb lann id^ nun mit

geftrerftem 5lrm ha^ aufgefi^lagene S3uc^ empor^alten : SD i e

^unft be§ ^ortragg üon @mil ^alle^fe (6tutl==

gart 1880, 3Sertag üon ^. Krabbe). ^atteSfe: man toei§

e§ ja, ha^ er ein 9Zorbbeutf(^er mar, menn eg aud^ ni(i)t

*) «gl. 2ltte§ unb 9Zeue§, §eft 2, 230.
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ble ©nbung „e^k" fagte! — 3ft üBer^aupt ein gute§ 33üd^*

lein, bran§ t>kl gu lernen, tt)a§ gar nöt^ig ^n lernen, benn

mit ber ßoterne mug man fie \a fnd^en, bie ßeute, hk nic^t

meinen, fie bürfen nur recf)t öoll fein öon ber @ad^e nnb

bann ben 93^unb red^t auft^un nnb t)k @iI6en übereinanber

purzeln laffen, fo feien fie gute 9f^ebner, ^eüamatoren. 9^un,

batest! (grftegtapitel: „Sugenbgefc^ic^te meines R!" Se§t,

tüie er fid^ plagen mu§ nnb reblicf) plagt, ben erften, fd§ön=

ften, tüic^tigften aller ^onfonanten, ben er fatfc^ fprac^ a(§

@o^n be§ 9^orben§, recf)t fpred^en gu lernen!

3e|t aber öor allen fingen fei an ben ©ingang in

meine ^rebigt^aüe bie SßarnungStafel aufgefteiit!

©etüarnt, ba§ fie brausen Bleiben, finb ^iemit:

1. Sitte unb 3ebe, bie ba meinen, e§ !omme nur barauf

on, H)a§ man fage, bann etwa n)o§l auc^, ha^ man eS leb^

^aft genug fage; tüaS aber ben Saut= unb ©ilbengel^alt ber

(Spraye angelit, fo fei ber ©ebrauc^ i^rer 3"^9^' ^^^ f^^

i^n öon Sil^ama unb ^inbe§magb gelernt, juft rei^t unb gut

unb f^ön unb fei ein gebaut, ein ©i^ulfui^S, tüer ha brein

reben motte. @g gibt Sßic^tigereS gu t^un, merben biefe

fagen. ^a§ e§ neben bem äöic^tigeren manrf)e§ Sßid^tige

gibt, unter 5tnberem Sflein^altung ber (Sprai^e, baüon ttjerben

mir fie nimmer überzeugen.

2. Sitte unb Sebe, bie nicl)t öerftanben ^aben, nic^t öer^*

fte^en ober öerfte^en motten, ma§> fd^on auf genannter ^agina

genannten §efte§ ^u lefen fte^t: „3d) meig fe^r mol^l, ha^

ber ©in^elne unfd)ulbig ift; er fdjnappt bie SD^ipanblung

eines öJrunblautS ber Sprache mie burdf) Sontagium als

S^inb in ber Suft auf, — bie Slffeftation ift aufge!ommen
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in jo unöorbenfü^en S^to^ ^^6 ^^^ i^^W ftäbtifc^e (SrBe

be§ Sallunfugg öon eigener ©(fintb natürlid^ fret^ufpred^en

ift" n. f.
tu. ©in menig ttjerben mir biefen @ag im gol*

genben gtüar einj^ränfen muffen, ober auc§ nur ein tnenig.

SBie gar nid^tS S3öfe§ l^ier im @d)ilbe geführt mirb, baöon

ttjitt id^ benjenigen, bie fd^on ben alten ©ermon ungläubig

unb ärgerlid^ gelefen l^aben, eine $robe geben, inbem id) i^nen

Sad^ftoff biete: fie genießen bie ©ati^faftion, ta^ ben 3rr^

prebiger bereits hk 9^emefi§ ' erujif(f)t l^at in ©eftalt eine§

fd^recfüc^en ©e^er§ ober ^orre!tor§, ber i^m folgenben

@treid^ fpielte: irf) UJoHte bort fagen, tt)er öon „DZatua"

fpred^e, ber !önne !aum ein ©efü^t üon 9Mur !§aben; —
ha^ Ungel^euer lägt mic^ fagen, tücx öon Statur fpretf)e, ber

!önne !aum ein (SJefü^I öon Statur ^aben, — al§ ob id^ fo

bumm unb unt)erfd)ömt tt»äre, gu behaupten, UJer ein Ö5e*

fü^( au§f))red^e, ber lüge. SDiefer äJ?enfc^ Ia§ ha^ SSort

9^atua unb haä)k : ©i, ei, bo ift ein A ftatt eine§ R fte^en

geblieben, unb rid^tig — forrigirt ein R hinein!

$Run alfo noc^ einmal: OTe unb jebe biefe 1 unb 2

finb l^iemit öor bem Eintritt getoarnt, fie mögen bie fol*

genben ^(ätter nur gleid^ au§ ber §anb legen, fie werben

\xd) bloß ärgern, unb ha^ fönnen fie fid) erfparen; bie Sefer

9^r. 2 inSbefonbere meine id), benn i^nen njerbe i^ öergeb-

lief} toieberl^olen, ha^ nirf)t ber 2t, ber 33, ber g), ber Q
gemeint ift, toenn ic^ je^t mie bagumal ba^ gefälfd^te R

maniertrt, affeftirt nenne, ba% \a t>k Sflebe ift nid)t t)on S3er=

breiten be§ @in§e(nen an ber (Sprai^natur, fonbern —
^od^ geuug Vorwort! (B§> mag losgehen! Unb um

nid^t allju Iangtt)ei(ig gu tnerben, nur gleid^ rec^t unlogifc^

!
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©^e nur beuttic^ gefagt, üon tt)a§ eigentüd^ bk Siebe ift,

follen etttd^e Seifpiele aufmarfd^iren.

2öa§ ift „3aunba§?" — S(^ fam in meine 5(benb^

gefeUfc^oft unb [teilte bte grage — „„®umme§ 3^^9- ^^^

wiaft bu?"" „3o, ba§ Sßort §a5' ic^ §eut gehört, ein

Hamburger §err §at'^ geBraui^t; ber SEeufet mag miffen,

maS e§ ift, id^ nid^t — l^etft mir rotten!" Wlanxkt^ unb

riet^. @in fd)arffinniger 5l'opf fragt nad^ bem 3^W^^^n*

^ang, morin ha^ Unttjort öorgefommen; irf) befinne mic^

nacf) Gräften unb entfinne mic^, ha^ öon ^^^^P^^^oben hu

9ftebe tnar, unb ber ©d^taufopf — tna^r^aftig errötl^'^:

Sa^r^unbert^ l^ei^t e§. — ^ommt berfelbe §err, ber ©d^öpfer

be§ üiät^felg, beg anbern äJ^orgenS tüieber gu mir, toix

plaubern öon Literatur unb ic^ ^öre ha§> SSort : Fiamenna.

©oßte \d) N für T gel^ört l^aBen ? Boccaccio l^at ja einen

fRoman Fiametta gefdfirieBen; aöein e§ ttjar ja bod^ nic^t

öon italieniji^en ^oeten bte 9ftebe. Dber N für L? Mein

i^ fenne feine Fiamella. Sebod) id^ mar nun t)om öorigen

5lBenb §er fd^on ein menig gefd^eibter gemorben, backte

orbentlid^ nad^, refapitulirte mir hk 33egrifferei^e be§ <Sa|e§

unb entbecfte, ha^ ber norbijd^e beutji^e 33ruber l^atte fagen

motten: für DJ^änner. — Sßeitere Sttuftration — : id) ^öre

einen berliner hti ber äRabonna flud)en. ©onberbar, hadjte

id), ber §err ift bodj nid)t fat^olifd), auc§ flud^en bk ^at^o^

lifen nic^t einfach bei ber SJ^abonna, fonbern nur mit Qü^

fa| etne§ öermünfd^enben Qdtxooxt^. (Sigentlic^ ^atte id)

öernommen: ^abonna, ha id) aber ein foId^e§ SBort nid^t

fenne, \o meinte id^ im erften Saut ein D für ein M gehört

§u ^aben. 3df) brauchte giemlid^ Qdt gu bem ^enfpro^e^,
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burc^ ben id) enUid) erriet^, ber §err tüerbe aufgerufen

^aben: ber Bonner! — 9^oc^ ein netter gall: in Dtbenburg

fragte id) einen §errn nad^ einem äöeg, er mar fo freunb^

lid^, mid) ^u begleiten, mir |)(anberten nntertüegg, auf ein*

mat Blieb er fte^en unb fagte: Sa! tDä^renb id) i^n hdd)

md)i^ gefragt §atte. ^d) \af) if)n üerblüfft an, erft nad^

etli(f)en ©efunben erläuterte er ha§> SSort mit einer beutenben

(SJeberbe unb je^t erft öerftanb id), ha^ er gefagt l^atte:

§ier! ^a» H mar hahti unl^örbar totid) gefprod^en morben.

®oc^ e§ ift 3eit, t^ci^ mir einen beut(id)en @a| auf*

ftetlen, ber un§ leiten foll ; erft auf unferem meiteren @ange

merben mir hie (Stelle erfennen, mol)in biefe auö ber iRei^e

herausgegriffenen 33eifpiele eigentlid^ gepren.

®a§ R mirb öermöge einer burdf; ben 51t^em ^eröor*

gebrad^ten SSibration ber ^^^G^^fP^fee an ber (Stelle ber

3}?unb^ö^Ie über ben (S(^neibe^ä^nen ^eröorgebrac^t. ®§ ift

ein Stoßen, ba^ R ift ber ^rommelton ber (Spraye, ift hit

^au!e im Drc^efter i^rer Xöne, i§r red^ter ^raftlaut, ber

Bonner unter ben ^onfonanten, ba^er öor^üglid^ geeignet,

bem 5(u§brucf ber Setbenfc^aft ^u bienen, unb öon ben Stal*

ienern la lettera patetica genannt.

®ie genannte gorm ber §ert)orbringung ift bit einzig

richtige. 2Bir motten fie einfai^ ba^ QnwQen^B, nennen.

3mar gibt e§ eine 5lrt öon Surrogat: ftott bie jungen*

fpifee an ber be^ei^neten Stette fe^t ber Slt^em öietme^r

ba§> (SJaumenfeger in gitternbe, rottenbe Semegnng: ba§> fo=

genannte gäpfc^en^R ober @aumen*R 3n (Sc^maben nennt

man bit^: ^fteijgen ober Surbfen; nod^ in meiner (Sc^ulgett

mürbe e§ aU ^aturfe^ler belacht, ein ßurbfer ^atte üiel ©pott
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t)on ^ameraben au^pjte^en. @ö ift ein fe^r mangelhafte^

©urrogat. SDer unjureic^enbe (Srfa^Iaut mobifi^irt ft(^ natür*

lid) fe^r öerfd^ieben; menn ha§> 'tRoUen, ^iSriren, Xremu*

Itren be§ ^^PW^"^ "ic^t f^^^ 9i^t nii^t gan^ glattmeg üott

ftatten ge^t, fo entfielt, meicfjer ober fd)ärfer, nur annä^ernb,

ober beutlicJ) prbar unb toirflic^ täuf(f)enb, ber Saut G- ober

Ch; hierauf !ommen loir gurüd unb begrünben bann erft

gang ba§ ^röbüat „mangelhaft". — 3)^an mug billig fein:

^iele braud^en bieg Surrogat, treil fie ba§> ri^tige R nid^t

f^red^en !önnen.

Sn ber ST^at, ha§> R ift fd^mer, ift ber fd^merfte :Baut

im ABC. ^ie ^inber lernen e§ am fpäteften unb 3Siele

lernen e» nie. darunter finb nun freiließ äRanc^e, bie e§

nur ni(^t gelernt ^aben, ttjeil e§ SD^ü^e foftet ober treil fie

nic^t looUten. @inb biefe erfennbar, unterfc^eibbar ? 3a

too^l! (So gibt eine fiebere ^robe. Man gebe 5(c§t, ob fie

ha^ R nic^t blog am ©c^lug, fonbern aud^ im SInfang ber

(Silbe mit einem @rfa|laut öertaufc^en; ift bieg ber gall,

fo folgt, ba^ fie eg nic^t fprecl)en fönnen; bringen fie e^

aber am (Silbenanfang, tüenn auc^ nur hti ben Söörtern,

tt)o ha§> R ni($t allein, fonbern in ^erbinbung mit anbern

Äonfonanten fte^t (Strafe, ^raut), richtig ^erau§, fo folgt,

ba^ e§ entmeber 33equemlid^!eit ift, menn fie e§ am Silben*

enbe nid^t fpred^en, ober — etwa^ Slnbere^, ha§> im ^ol*

genben ben Scl)tt)erpun!t unferer trübfeligen Setrad^tung

bilben foll.

^er eble, energifcl)e Saut ift in mehreren ^ulturlänbern

frü^e fd^on um hk 5((i)tung öerfürgt morben, bk er fo fe^r

üerbient. ^ie 3fiömer nannten i^n litera canina; e§ mug
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aiemlid^ frü^e aufgefommen fein, benn fc^on ein 93ru^ftüd^

au§ Suciliu§ (Satiren he\aQt t§> unb biejer ©atirüer leBte

öor gorag; e§ tft ü6rigen§ fonberbar, benn ber ^nurrton

be§ §unbeg i[t nic^t bem Qungen^R, fonbern bem 3äpfc^en*R

ä^nli^ unb hk S^ömer jprai^en boc§ gan^ getüig ein fo

reine§ ^ungen-R tvk \)k je^igen Staliener; bie norbifcf)en

neueren Golfer aber, gur gölfcfiung biefe§ Sout§ tüo^I frü^e

geneigt, üefeen fid^ bie abftf)ä|ige ^ergleic^ung gefallen unb

bebienten fid^ i^rer gerne, fd)te^t Don i^m ju fprec^en —
tt)ie ber gud^§ üon ben Trauben — möcfjte i(i) ]^in§ufe|enf

aber ba^ pa^t nii^t red^t, alfo beffer: n^ie ber Secfer üon

einer einfatf) gefunben (Speife. ©o befonber^ hk ©ngtänber;

§ter mu§ biefe öerfe^rte üaffifd^e Xrabition frü^ in'§ SSoIf

gebrungen fein, ba§ ben)ei§t bie 5lmme in Sf^omeo unb 3uüe,

im ©efpröd^ mit 9?omeo, 5(!t 2 ©c. 4. 9iomeo fagt §ur

(S|re feines 9^amen§, er beginne mit bemfelben 33ud)ftab tok

ffio^maxin; babei mirb ha^ R premirt, mu§ alfo energifd^

gefproc^en tüerben; je^t fagt bie ^mme: „5(d), ©pagöogel,

tag ift ja ber §unb§name (§unb§bud)ftab) , R ift für ben

§unb" (©d^legel überfe^t frei: ha^ fd^nurrt ja njie ein (Spinn*

rab). @§ folgt ^ierauS, ha^ hk 5lmme i^rerfeitS in biefer

©5ene, lt)0 fie aufgepu^t al§ SDame, ben ^eter als gäd)er*

träger hinter fiel), ba^erftolgirt, mobegemög ba§ R meiben,

alfo §. ^. anfangen mu§: „$eta! 9J?einen göd^a!"

3n ben ©egenben SDeutfd^lanbS, tvo man bem R auS*

tt)eid)t toie biefe 5lmme, ift eS aufgefommen, ha^ ä^^Ö^^^^^I^

bo§ l^arte R §u nennen. 5ltfo baS allein ricl)tige R märe

boS §arte R! ^a§ ift gerabe, mie menn id) ha% rid^tige G
ha^ ^arte nennte im Unterfdt)ieb öon einem meiclien, unter
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biefem ein Ch öerftünbe unb nun ftatt be§ G ein Ch fprädje

auc^ ba, itJO ni(f)t Si^fömmenftoß öon gmei G ober einem Gr

mit einem K e§ anrät^, ba§ G- §u fc^mörfjen (mie in meg*

genommen, ^eligfeit); nun, unb ha^ gefc^ie^t ja au^: in

eben ben Sanbftrid)en , tno man t)a% red)te E ba§ ^arte

nennt, gilt and) \)a§> G in : gtug für ^u ^art unb mirb alfo

g(ug unb giu^ g(eid) au§gefproc^en. SJ^an fie^t: einen

rid^tigen Saut al§ ^art benun^iren, ba^ f)ti^t auf bem xi(i)U

igen Sßege fein, ha^ ABC um feine ef)r(ic^en S3u(^ftaben

betrügen, b. ^. bie (Sprache öerberben. — Sßa^r ift aller*

bingg, ha^ man in ber §eimat be§ falfd)en R manchmal

ein mirflic^ ^arteg R §u ^ören befommt: ba§> ift öon ßeuten,

bk
,
§ur ©rfenntnife gefangt , mü^fam ha^ rechte R gelernt

^aben: man ^ört i^nen bie ä^ü^e an unb ha^ R ge^t nun

faft in ein D über, ha^ i^nen auc^ §um (Btab bienen mugte,

um jenes ^u lernen (ögl. ^adeSfe, ^unft be§ 3Sortrag§ <B. 21.

— ,,fagen Sie einmal ftatt treffen, „tebeffen" u.
f.

to.).

Mein ba^ beffert fid) mit ber Qtit toie bk fteife §altung

be§ 9fleitfcl^üter§ ; ba§ mirfüi^ §arte R be§ 5(nfänger§ fann

nid^t ben Sßormurf ber §ärte gegen ha^ mü^etoS rid^tige R
be§ Geübten begrünben.

5Doc§ id) öergeffe faft, ha^ ber @a|, ber un§ ^u biefen

öemerfungen gefüfirt ^at, no(^ unbemiefen bafte^t, unbe*

miefen für Sefer au§ bem Sanbe ber Ungläubigen. ^a§

3ungen^R ift ha^ allein richtige R, fo §ie§ ber @a|; hk

Einräumung, ha^ e§ fcfimer gu fpred^en fei, ^at un§ ein

menig bei ^eik geführt. „SSie bemeifeft bu benn, ba^ e§ fo

ift?" 2)ie 5lntn)ort ergibt fid^ au§ bem, wa§ id) über ba§

ääpf^en^'R gefagt ^abe: e§ entfte^e bei biefem «Surrogat,



— 126 —

tuenn ha^ SEremuIiren be§ @aumenfegel§ titelt ganj glattmeg

t)on ftatten ge^e, j^mäcfier ober ji^ärfer, nur annä^ertib

ober beutlic^ ^örBar unb tütrüic^ täu((f)enb ber Saut G ober

Ch. ®er erftere Saut entfielt im @iI5enanfaug. 3(^ öer*

ftanb einmal eine Stalienerin, bie mir fagte, fie fomme oon

9^om, ©oma für S^toma unb bejann mic^ öergeblii^ auf eine

(Bta'Ot biefe§ 9^amen§. ^aüe^fe gefte^t, ha^ er in feiner

SSorgeit, b. §. in ber Qext, e^e er ha^ R lernte, üon ben

^gümmern be§ gömifdien @etc§e§ fprad). — 5lm @iI6en-

fd^Iujs aber !ommt im genannten gatte Bei etma» fc^ärferer

Setoegung be§ üleiBenS am (55aumenfegel ein Ch gum 35or*

fcfjein, unb bie^ nun ift ber ^unft, ber genau in'§ 5Iuge ge^

fagt fein toitt, benn hieran fnüpfen fic§ anbere, heitere, Brett

^errfc^enbe 3Serfd^Ie(f)terungen, feine geringeren al§ bie, bie

id^ mit ben einteitenben 33eifpieten iöuftrirt l^abe.

5Da§ Ch nur eiXüa^ fct)arf gu fpred)en ift nid^t mög*

li^, o^ne ha^ ein öorange^enbeS A anüingt {\)a§> ^ebräifc^e

Patach furtivum). 3e|t ^ört man ftatt R ben Saut ach.

Sßeiter : nun üerfe^e man fic^ in bk STnfänge üon ^iateften

ober bialeft^aften Sofalau^fprad^en ber Saute einer fd^rift*

mäßig geBilbeten @prad^e. ©emiffe Eigenheiten, urfprünglid)

t)ielleirf)t oon 9^aturfe^(ern au^ge^enb, finben in fleinen, bann

n)eiteren unb weiteren Streifen (Sefatten unb 9^acf)af)mung,

merben enblid^ enbemifc^ unb fiyiren fid), a(§ mären fie

normal. @§ fd^eint p^^fiotogifdf), ift e§ aBer burc^au§ nic^t,

nur hk bunfeln 5tnfänge Ratten, mie gefagt, oietleid^t |)l^t)fto=

Iogifd)en @runb. ©o l^ot fid^ benn in einem Sl^eile ber

fränüfi^en Sanbe, fpejiell in granffurt a. Wl. unb Umgegenb,

@eBiet ber pfäl§if(^en QnuQe, toie mit @ema(t einer Statur*
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itot^tt) et! bigfeit ach für R feftgefe^t. ä)?ajoac^ für DJ^ajor,

^feoi^b (eigentlich mit nieberbeutfcf)em P für Pf: $ea(^b)

für $ferb: ac^geben, adjbieten für ergeben, erbieten. (S^

ftubtrte g. S. in ^Tübingen ein granffurter, nannte fid^

SO^elber, fprac^ aber dMdha^i), unb \o fd)rieben tviv atte feinen

3^amen, bi§ mir i^n üon feiner §anb gejd)rieben lafen. (Sin

in biefem ^un!t unbefe^rter frankfurter ober ^fäljer njirb

übet baran fein in (Spanien, er tpirb immer für @o(b fagen

5(uge, b. §. für oro: ocho. 3n ber Qtit be§ Parlaments

fü^rt fi^ ein §err hd mir ein unb nennt fi(^ DJklac^ifman.

3(^ benfe: nun ha fiept'S gut aus, je^t fommen gar auc^

nod) 5Iraber; iä) tüax ungebulbig, benn bie Q3e!anntf^aften,

^efud^e nahmen fein (Snbe; ber fd^mar^börtige Äopf ftimmte

^u einem Orientalen. 5lber e§ entpuppte fid^ ein guter

^eutfi^er: Makv §i(fmann. — 3n einer ©efeUfd^aft üon

granffurtern brachte id) ben $unft gur ©prod^e, meine öe*

l^auptung mürbe beftritten, aber ein ©d^ulle^rer gab mir

^ei^t unb beftötigte meinen @a^ mit fct)Iagenben Seifpielen

au§ feiner ©rfa^rung: ba bort alle Sßelt für R ein ach

fprid^t, fo mu§, mer nic^t Übung ^at, aud^ umgefe^rt ein

rid^tigeS ach für ein R ober ar nehmen, unb fo fam e§ in

feiner (S^ufe öor, ba^ tinber, menn er t)a§> SSort Sßeil^^

nadjten biftirte, fc^rieben SBei^narben, obmo^I ha§> fein SBort

ift; unb ein ^nabe, bem er ha^ Sßort ^ag bilütte (wofür

freilief) ber Se^rer feiber Za^i) fagte), fc^rieb: Tar, obmol^I

bo§ ebenfalls fein SSort ift. ^urioS ifl bie (Sc^mierigfeit,

bie ha entfte^t, menn ein R mit einem G- jufammentrifft,

alfo §. ^. in: 33erg. SDaS G mirb in jenen ÖJegenben mie

Ch gefproc^en, ha^ R bleibt ach, fo entftünbe ha§> SBort
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^ead)(i); t)a hk§> benn boc^ t)e§ ©uten ju öie( ift, jo bilbet

fic§ eine gorm, bie id^ immer tüie ein 33eafc§ l^öre.

2Bie weit in unferem (ieben ^eutfc^tanb ba§ fo guge*

richtete arme R geograp^ifd^ tüanbert, !ann iä) md)t an^

geben, ic^ meine, ftar! noc^ $I^itte(bentfd)Ianb , X^üringen,

(Sad)fen hinein. 5(1§ iii) in Snxid) ben erften öffentlid^en

SSortrag gehalten, machte fic^ ein öon ^eutfd^en rebigirteS

^Iätt(f)en über meine fc^njäbifd^e 5(ugfpra(^e hiftig. 3cl^

fragte einen ber D^ebaftoren, einen ©acfifen, tt)a§ eigentCid^

gemeint fei, nnb erl^ielt ^nr 5(ntroort, id) fprec^e §. ^. 3eber

ftatt Chjädach (tt)obei e§ fid^ auc^ öom J §anbelt, mit bem

mir nn§ §ier nic^t beschäftigen, öon bem aber gelegentlich

§u erttjö^nen ift, ha^ eö, wo e§ frei fte^t, in (Sad)fen ein

ich [gamilid^e, Stalid^en] ober, menn ein Jot, ein chj ujirb,

tt)ie ha^ S3eifpiel geigt).

©ottjeit märe benn nun unfer @a|, ta^ einzig richtige

R fei ba^ ^i^ngen^R, erliefen nnb begrünbet; benn man

fie^t ja: menn nic^t bie ^^^Ö^^fP^I^ ^"^<^ ^^^ S^ibriren

biefen Saut gu <Btanhe bringt, fo flingt ein frember Saut

an, ber DJ^ißöerftänbnig öerurfad^t.

5luf ber ©teEe, too mir nocf) fielen, §aben mir eigent*

tid) einen SDop^^eltaut : einen SSofal A unb einen ^e^ttaut

Ch, erfteren hervorgerufen burd^ Ie|teren. Hdein e§ fommt

no(^ anberg, e§ fott bem armen „garten" R noc^ biet

fc^Iimmer ergeben : ber ©rgeuger be§ A, ber Saut Ch, fäUt

meg unb e§ bleibt nur t)a§> A, alfo nun ftatt be^ |)räd^=*

tigen ^onfonanten R ein bloger SSofal. 3c^ mit! mit biefem

@a|e natürlich nii^t fagen, eg ^aben Seute, bie ach für R

fprec^en, einmal angefangen, bag motiüirenbe ch öom a meg^
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^ulaffen; ein foId)er ^"fommen^ang fann ja mdji ange^

nomnien tuerben; e§ beliebt eben, hk QünQ^ jurürf^u^ieljen,

a(§ ttJoHte fie mit nnn eintretenbem Slotlen beg @aumenfege(§

ein ach für ein R hervorbringen, biefe ^etüegung aber nic^t

5n öoHenben, \)a§> ©anmenfeget unbefc^äftigt ^u laffen unb

nun bIo§ einen A=Sant ^u probu^iren. S33ie mir biefe Saune

§u erffären unb aufgufaffen l^aben, baöon fpäter ein 3Bort

!

'Bit §aben nun f^iemit ba§ §um äugerften gefälfc^te U,

ha^, je meiter man gegen 9^orben fommt, um \o üerbreiteter

auftritt. Tlan rü^mt gern ba§> l^annööerifc^e a(§ 'i)a^ befte

^eutfc^. Sc^ ^ahe t)a§> nie finben fönnen. 3)?ügten mv un§

^ier nic^t auf unfer X§ema befc^ränfen, fo tt)äre ein Sßort

öon ber bortigen 9}?i6^anb(ung auc^ anberer Saute gu jagen

:

man ^ört bereits auf gut (Snglifd; ober ttwa^ Xük Oe

ftatt U unb ftatt be§ tt)ir!ti(i)en A ein Ae ober Ao (— fd)tt)er

3U fifireibenbeS bumpfeg SO^ittetbing ^mifd^en A unb 0) ; ober

allein fd^on ba§> emige A ftatt R genügt jur (Streichung be§

^röbifats: „ba^ öefte ®eutf(f)" unb ^ur S5ertaufc^ung mit

bem anbern : \)a§> f(^on ^alb angüfirte SDeutfc^. — Sßir finb

mit §annot)er fogleid^ ftar! nac^ 9lorben gefprungen. ^er

9[J?i6braucf) beginnt fc^on um ein (5Jute§ ttjeiter füb(ic§. @an^

rein unb gefunb lebt \)a^ R nur hti bem alemannifd^en

(Stamm; öon ©c^ttjaben, mo e§ i^m immer nod^ meift gut

ge^t, unb üon ^at)ern unb Öfterreic^ fott in anbrem Qn^

fammenfiang fpäter bie ^tht ujerben. 3n ä)?ittelbeutfd^lanb,

am OJJittelr^ein flattert, örtlid^ nii^t genau beftimmbar, neben

bem ettüaS !no(f)igeren 33ruber, bem ach für R, bereits \)a^

bünne bloge A ^erum. 3n @ms ging icf) einmal auS, ben

Sinbaberg ^u fuc^en ; ic^ fragte unb fragte, aber öon einem
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folc^en tpugte fein ä)?en](^. @nblic§ lö^te ftd) ha§> Diöt^fel;

man ^otte mir ben „2Binta6erg" ol^ befonberg jcf)önen ^u§^

fid^tgpunft gerühmt, unb ba id) öon feiner SBinta, aber üon

einer Sinba toeig, jo l)atk id) gemeint, xd) ^aht ein ^Y für

ein L gehört, ^er ®erg ^ei§t Sßinterberg. — (55rüne Da^m

in ber @prac^janbrt)üfte A für R' bilben überall bie @egen*

ben, mo ha§> f(at)ifd)e ^fement, t^eilmeife fd)on germanifirt,

aber noc§ fpürbar, ober in ber Umgebung noc^ gan^ erhalten,

feinen, in biefem $unft ^ö(f)ft ttjo^lt^ätigen Hinflug äußert,

^enn bem @tat)en föKt e§ nicf)t ein, ha^ R gu üerberben.

Sm granfenlanbe, ba, rao f(at)if(f)e§ Clement um ben 2Beg

ift, ^ört man ein gan^ frifct)e§, frö^Iic^eS R; 9^ürnberg unb

Umgegenb ift folc^eä ßanb. gerner ein Streit öon Sö^men,

ber norbtüeftlic^e n)enigften§, tt)0 einft granfen ^mifd^en

©lauen eingebrungen finb; id) meinet ST^eilg glaube faum

irgenbmo ein reinere^ ^eutfc^ gehört §u ^aben, al^ öon ge*

bilbeten ©inujo^nern ^arlebab^, ja fogar and) üon Sanböolf

in ber Umgegenb ber ©tabt, unb bie Diein^eit beruhte üor-

güglic^ auf bem flaren R. ^onfequent freiließ ift ber @ag

t)om gtüdfüc^en ©nftug be§ @(at)ifc^en nicf)t feftju^atten ; im

^önigreid) Sad^fen ge^t e§, mie fd)on oben mit ^eifpiet be=

legt ift, tro^ ber befannten ©tärfe be§ flaüifdien ^eftanb-

t^et(e§ ber @intt)0^ner, unferem geplagten SBanberer fd^Ied^t

genug; ba muffen eben üom D^orben ^er hk ftäbtifc^en S^eig-

ungen ber gläcfjenbeüölferung ftarf eingeroirft ^aben. ^a=

gegen in ^ommern, in einigen Xf)ei(en ber ^roüinj ^reugen

tritt meinet 2Siffen§ unfer @a| niieber in ©ettung; „meinet

Söiffeuö" : id) gefte^e bie Unfid)er^eit meiner SSa^rne^mung,

benn ba ift im Dften namentlich ^önigeberg, wo man, 9iu§^
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tanb fo na^e, ein guteä R erwarten fottte unb boc§ im (Stid^e

gelaffen wirb, fatl§ nid)t an^une^men i\t, ba§ A für R, bo§

ic§ öon Setro^nern biefe§ ©ren^poften^ getjört, fei anberg*

mo^er geholt. — ^(iden toir aber nad^ ben Dftfeeproüin^en

:

ha fte^t t§> üortrefflic^, bie ^ur= unb Siölänber barf man

ül§ 3}?ufter im fd^önen R auf[te(Ien, hk böfe 9^ad)fage, fie

fprec^en f)art, ift juft i^r "tRn^m. — Sßenben tt)ir un§ njieber

nad) äöeften: unfid)er bin i(^ auc^ über hk (Erfahrungen

unfereg üielgeprüften ^i(ger§ im rein beutfc^en Sanbe Söeft*

faten ; id) meine üon trübem biefe§ Stammet fc^on ein ge*

junbe^ R gef)ört 5U ^aben, ein anbermal fanb id^ mid} an

ba§ SSort be§ ^aifer^ Sulian erinnert, er ^aht hk (Sänger

am untern ^^dn jur §arfe ^mitfc^ern pren raie bie ^^ögel.

3n Hamburg gemig \kl)t e§ ma^r^aft entfe|(id^, unb in

(Sc^Ie§tt)ig=§o(ftein ? 3d^ ttjei^ nic^t, tüie e§ bort fte^t; ttjenn

übel, fo 5n?eif(e ic^, ob barum, weit bafelbft noc^ bie @n!e{

ber 5(nge(fad)fen rao^nen, hk einft 33ritannien erobert ^ahm

unb brüben feit unbefannter Qdt fo fünblic^ ba^ R öer^

berbten. 9}?an mü^te genau Ujiffen, toie ftc^ @tabt unb Sanb

t)er5ält; fpric^t ba§ Sanbüol! nodj ein richtiges R, f|)rec^en

e§ nur bie @täbter nid^t, fo ergibt fid), ba§ auf beutf(^em

^oben \)a ttwa^ üorgegangen ift, toa^ ebenfo unb o^ne (Sin^

f(u§ öon §üben unb Grüben in (Snglanb unb nic^t minber

anber^tDo in ^eutfd)(anb üor fid^ gegangen ift unb maS mir

eben auf bem SSeg ftnb un§ !(ar ju madf)en.

3u fagen ift öorerft nod), ba§ gtrar meift, boi^ nic^t

immer ein A ftatt be§ R erfc^eint, n)o biefer Saut in'§ Un*

beftimmte abgefdjmäd^t, öerbünnt, üerfc^roemmt mirb. Oft

(;ört man auc§ ein bumpfes E, oft ni(^t§ al» eine ^e^nung
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be§ üorfjerge^enbeu iSoM^, bieg bejonber§, trenn ein ^on*

fonant folgt: Berlin lantet nun nic^t ^ealin, {onbern ^eelin

ober 93e^Iin, S^orben nic^t 9^oaben, fonbern 9^ooben ober

^y^o^ben u.
f.

nj. Star!, Wlaxt mxh ftaa!, äRat)!, oft meint

man and) etma^ mie ein I ^u ^ören: ftaif, Tlail 3n TOin*

c^en modte ic^ ein ^f^eife^anbbuc^ für Xirol faufen, ber §err

im Saben n)ar ein 9fiorbbeutfcf)er, er nannte mir neben ^äb*

e!er u. a. ba^ S3uc^ öon S^loe unb fe^te ^in^u, bod) fei hk^

me^r eine S(nn)eifung für ^ecf)touriften. 2d) la^te unb

mollte eben fagen, für ^ec^touren bebürfe e§ mo^I feiner In*

meifung, befann mi^ aber, bog er njo^t ^atte fagen motten:

^ergtouriften, ha^ er ftatt beffen gefagt: 33eect)touriften, unb

ha^ id), ba mir ein SS^ort 53eec^ nic^t befannt, bem B ein

P unb bem (angen E ein furjeg fubftituirt §atte , um nur

irgenb einen @inn in bem mig^anbelten 2öorte 5U finbeu.

Oft meint man aud) ein für ein er gu t)ören; fo öernaljm

ic^ im §ar§ für: )Rmwtxt ein f)alh euglijd)e§: D^eumo^. —
(Sine Daje betritt ber 9f?eifenbe, menn er in ©übbeutjd)(anb

bem 9lorben guge^t, befanntlic^ in ^armftabt; ba^ R im

6i(benfd)Iug mirb ^ier einfach 3U md)t^ al§ einer ^e^nung,

be§ öor^erge^enben ^otaU (^a^m* ober ^aamftabt). äJiitten

in ©d^maben gob e§ einft auc§ eine fotdie Dafe, e§ mar bie

gute ©tabt S^leutlingen , man 30g it)re ^emo^ner gern auf

mit „§i^fd)§ön(e" (für §ir)d)^örn(e); neuerbingö üernimmt

man e§ faum me^r; ba^ ßafter ift längft im SSeid^en be-

griffen.

SSir ^aben nun mo^t Tlakxiai genug gefammelt, um

enbüd) gum Urt^eit übergeben ju fönnen. ^iefe§ liegt im

Gejagten freiließ fd)on vorbereitet, ift aber nun in Schärfe
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3U faffen. |)in(än9(ic^ ift bofür geforgt, l>a^ tvxx bomit bie

ganj Unjd^ulbigen nid^t treffen, benen bk D^atitr ben R^Saut

öerfagt f)at unb bie fid^ mit einem anbern bofür aushelfen.

^te 9?ebe ift öon ber breiten §errf(f)aft eine§ falfc^en (Sr*

ja^Ioutg unter äJ^iüionen, bereu uuenblic^e 9}?e^r§Q§( fe^r

Ujo^t ein R fpred^eu !öuute. SDa ift alfo Ach, A ober Eh

für R — toir ^ah^n e§ gehörig betont — uid)t ein pl^t)fto*

logifdjer 9J?angeI ; toir fügen ^in^u, bog ^inber norbbeutfd^er

gamirien, bk in ber §eimat „^Sata, 93?utta, mia, bia"

fprad)en, n:)enn fie, ju un§ öerfe^t, bie t)iefige @(i)ute Be*

fud)en, in fur^er Qdt ba§> rid)tige, reblid^e R öon i^ren

Se^rern unb ^ameroben annehmen.

2ßa§ ift e§ nun, toenn e§ nid^t S^latur (9^aturmange()

ift? SSenn hk 35erfc^(eifung, bie SSerttJäfferung ^ugteid^ einen

Saut trifft, ber fo rei^t D^aturton l^at toie ha^ fröftig rodenbe

R? ^un, tt)a§ anberg benn, q(§ — fageu n^ir gunödift:

$)laturtofig!eit?

Ungerecht! tuirb man einwerfen, ttJarum benn: D^atur*

lofigfeit? (S§ ift eben ^equemtid^feit, \vk hk SDialefte fie

Heben, unb ba bie ^iatefte naiö finb, fo ift bo§ falfd^e R
boc^ e^er gu natürlich, a(§ naturloS.

Scf) antttjorte: A für R tritt aderbingg breit, tüeit^

Ijerrfc^enb auf im ganzen (3ehkte be§ baiutnarifc^en SDia*

Ieft§, alfo ^at)ern unb Öfterreid) (Stoad^ für (Storcfi, buac^

für burd^, Sf^oa für 9?arr). SBo^I, aber ha§> gefd^ie^t nur

im ^ialeft, nur ujenn man fid^ im ^iatdte ge^en lägt, unb

ha Hingt e§ mir!(irf) nur uaio, l^ört ftc^ gar nic^t unange==

net)m, nur brodig, ^an§rt)urftifc^. ^ber id^ bitte bod^
,
ju

bemerken: in unferm ganzen STrauerfermon ift nic^t üom
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^iateft, Jonbern öon §od)beutj^ bie 9iebe, tDiö fagen: öoit

ber 5Xu§fprQc^e, bie al§ reine§ ^eutfi^ gilt, für toeli^e ha^

^räbifat ber 9^ic§tig!eit beonfpruc^t mirb. S)er S3at)er, ber

Öfterreid^er Behauptet fein A ftatt R nid^t al» ba§ 9^ormaIe ;;

eg !ann t^m pafftren, bag er e§ l^inübernimmt , toenn er

fcf)rtftbeutfc^ rebet, oBer er mirb e§ nic^t in ©dju^ nehmen,

menn man e§ angreift; in ber 9?ege( wirb atfo ha^ falfdie-

R ba nid)t Vernommen als @tüd einer 5(u§|prac§e, bie in

i^ren übrigen Sauten f(^u(gemä| auftritt, fonbern umgeben

t?on anbern)eitigen nicfjt fc^ulgemägen, nur bia(e!tifc^en 5(u§*

fprad^formen, bitbet alfo ein ©lieb eine§ ^u§(pracf)§ft)ftem§,

ha^ aU ©an^eS S^aturton f)at. 5(uf bem ^^eater öottenb^

toürbe in SSien unb SD^ündjen au^gelai^t, ja ausgepfiffen,

trer fpred^en n:)ürbe: ©c^mefta, SO^utta, SSaleumba. ^er

granffurter trögt a((erbing§ gern fein ach \tatt R in feitt

§ocf)beutfd) über, bo^ ic^ ^tüeifle, ob man, iüenn man i^m

barüber §u 2dht ge^t, auf fo gö^en SSiberftanb fto^en ttjirb,

trie i^m treiter nörblic^ fid}er biefe meine Magfd)rift be*

gegnen njirb. ^id)t ^ialefteinmif i^ung in ^od)^

beutfd) mt l^ier ift ba^ in DZorbbeutfc^Ianb fo Verbreitete A
für R; ber falfd)e ßaut tritt a(§ Z^eil eine§ 5(u§fprai^*

ft)ftem§ auf, ha§> fc^ulmögig — menn nid)t gan§ ift, bod^

offenbar fein will, unb man ^ört fogleii^ ^erau§, ha^ er

aU S^^eil biefe§ Ö^an^en Stnfpruc^ auf 9f^id^tig!eit mad)t. @r

ift offenbar ni(^t burd) ©influ^ be§ ^iale!t§ l^ineingefommen,

©0 öiet id) beobad^ten fonnte, fprid)t ber norbbeutfdje ^auer

ein rid)tige§ 3it^^^"*I^; fi^^i^id^ ge^t meine ^eobad)tung nid^t

meit, gan^ beftimmt entfinne i(^ mic^ nur, im §annöt)erifd)en

fo gel^ört §u ^aben, aber ha^ ift boi^ nic^t menig, benn bort
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fi|t ja ed)t meberfäd)fijd)e§ ^o(f. Sc^ fomme ^ier Quf bte

frühere S3emer!ung über bie Slngeljadjfcn jurücf. 3c^ glaube

Hid)t, baJB fie, a(§ fie ©nglanb eroberten, fc^on getüo^nt

waren, ha§> R am 6i(benjd)(ug gu gerfdjmel^en \vk je^t i^re

9^ad)fommen auf ber Snfel. ®a§ ntug bort in ben ©tobten

aufgefommen fein al§ äJiobemanier , unb nic^t anbers mug

e§ in Sf^orbbeutfdilanb gegangen fein. §iemit gelangen mir

an ben ^un!t, ben n)ir fud^en.

@§ tft ein betonter @a|, ha^ in ber fortlaufenben

^eränberung ber ©prad)en auger anberen gefd)id§tli(^en ga!-

toren, namentlid) bem ^Triebe §ur ^Ibfür^ung, bie äJ^obe unb

^xvax \üt\tnti\d) auc^ a(§ 5lffe!tation eine 'tRoUe fpielt. SDa§

ge^t üon ben Greifen ber „@efeHfd)aft", nament(id) i^re§

)Ra^m^ , ber „creme" au». @ett)ig nic^t ha^ SSoIf ift e§,

ba§ in (Snglanb au»: ic^ (ik, ek, eik) enblic^ ein bloge» I

(Ei), au§: genug (nieberbeutfd) genoch) enblic^ enof, au§

nacht, knecht enb(icf) night, knight (neit, neit) gemacht fjat.

©leii^mie affefttrte 5Iu§brüde auffommen, fo fommen äffe!*

tirte ßautformen auf. dJlan lefe nad), raaS §amtet ju Dp^etia

fagt (III, 1) : „@ott ^at euc^ ein ©efic^t gegeben unb i^r

madjt ^eudj ein anbere» ; i§r tändelt, i^r trippelt unb lifpelt,

gebt @otte§ Kreaturen öer^un^te Spanien unb fpielt eure

5^o!etterie a(§ Uniütffen^eit au§." 33ei „ßifpeln" wirb man

redjt ujol^t auc^ an ba§ ^erlaufene R gu benfen ^aben unb

in ber ©cene mit Dfrif (V, 2) mug ber ©(^aufpieter feinen

Ü}?obe^§ofiargon mit berfelben 5(u§fprac^e vortragen unb mit

berfetben mug §amlet i^n nai^äffen. SDaß ic^ nid)t fe^[=

fdaliege, bafür geugt bie ©cene mit ber Slmme, üergteidie

meine obige 5(nmerfung. Unb fo mie e§ in ©nglanb gieng,
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Wirt) e§ eben onbermörtg and) gegangen jein unb ge^t e§

nod) immer, ^ie 9[)?obemanier axhättt attmärt^ unb allzeit

an ben feften ©liebern be§ ©prad^förpers me ein ging an

fantigen Steinen auf feinem ©runbe: er ru^t nic^t, 6i§ er

ein gut Xf)eit §u glatten, runben ^iefetn abfc^raemmt. SDa§

UjeiBtic^e @ef(^(ed)t, t)a^ üorne^me befonber^, bie ©alonbame

^at haM gertjig üon je^er feinen fleinen @inf(u§ geübt. @§

liebt hk energifd^en ßoute nid)t, e§ liebt ^u lifpefn, e§ lernt

in SJJe^rga^t fc^trerer, at§ ba§ mönn(id)e, ba§ R, l^öufig

roenigftenS fpöt ; öom äRäbcf)en ^um ^adfijd) geworben, ent=

bedft e§, ba§ ber DJ^anget be§ R ein jüger äl^angel, ^olbe

SSermeibung einer Dermeinttic^en §ärte fei, üom ^acffijd;

§ur ^ame geworben, fofettirt e§ bamit unb bie SSere^rer ber

reigenben Surbferin (urbfen i^r nacf). @§ ^ört ft(i) wie ein

gart t)erfc^ämte§ , foftbareö @d^euen unb 5(u§weic§en ber

3nnge üor bem befonbers männüd^en ^onfonanten; aber

mein lieber, mein ^olber Sacffifd^, welches ©efd^tec^t^ unb

Alfter» bu fein magft, fo fcf)red(i(^ ift ha^ R bod) nid^t, ber

Umgang mit i^m bringt hidj nic^t um beine Unfc^ulb, e§ ift

fein Soöelace unb fein SDon Suan; ad) wa§, bu weigt bas

eigentlidj wo^t unb t^uft nur fo!

'änd) in granfreii^ ift ha§> fatfdje R aufgefommen, gwar

nid^t hk öööige SSerbünnung gu einem 3Sofa( n)k in einem

großen %i)dl unfereg 9^orben§, aber boc^ weid)er ©aumen^

laut ftatt 3ungen(aut. ^ie ©übfranaofen rollen ba§ R \d)'6n

unb üoll mit ber ßungenfpi^e tük bie ©panier unb Italiener.

(S§ ift nac^ ber p^onetifd)en Seite überhaupt ewig fd^abe,

ha^ einft bie langue d'oui über bie langue d'oc gefiegt ^at.

^od^ bag öerberbte R ift unüerfennbar nur ein fpütere^ pure^
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9J?obe|)robuft be» D^^orbeng, fpe^iell ber §au|)t[tabt ^ariS;

id) meine fogar, man ^obe in meiner Slnaben^eit notf) par-

don gejagt, mä^renb man je^t pachdon fagen foll (eigent^

lid), ba auc^ ba^ a affeftirt üerberbt toirb : pächdon). 5Iuf

bem ^^eater freitid^, im !(ajfif(i)en ©tüd tüenigften^, ^errfi^t

(Strenge, ^er ©c^aufpieler Sörmann er^ä^tt t)on einem S3e==

fud) Bei Xa(ma, beffen Urt^eil über feinen SSortrag er ju

öernel^men münfd)te ; er trug i^m ein @türf an^ einer Sftolle

öor; ^alma ^ucfte bie 5lc^feln unb fagte: Tlein §err, S^nen

fe^It bie Vibration, görmann ttjugte nic^t, xva^ er meinte;

ber franjöfifc^e 3f^ofciu§ (üb i^n ein, 5lbenb§ im Theätre

frangais gu erf^einen unb genau auf^umerfen, tvk er ha^

SBort prendre fpre(f)e; Sörmann fam, gab ^übfdt) 5(d)t, üer*

no^m 5tt)ei präd)tige 3ungen*R unb mugte nun, tüa§> Vib-

ration ift; er mar ein D^orbbeutjd^er unb an t)a^ faljc^e R
t)on ^inb auf gen^o^nt.

93?ag ic^ nun D^iec^t ^aben ober ni(f)t mit meinem ©a|e

t)om (Sinflug be§ 2öeibe§, fpe^iell al§ Sadfifd), auf biefe

^inge, meibartig !o!ett, manierirt flingt bag A für R jeben*

fall§, badfifc^artig nimmt e» fid^ jebenfall§ au§. — 9^un

fe^e man fid) aber bie (Srfd^einung nä^er an mit ^in^una^me

be§ Xond)ara!ter§ ber ©prediroeife, moüon fie einen %f)eii

bildet, ^er ^J^orbbeutf(^e fpric^t im Übrigen fd^örfer unb

geftogener, aud) fdjueüer a(§ ber ©übbeutfc^e, bie Mr^ung

uieler urfprünglic^ langer (Silben ift üon bort^er in bie

neul)od)beutfd)e (S^jrac^e eingebrungen , biete (Silben, bereu

Sänge fid) bennod) erhalten E)at, merben bort fur§ gefproc^en

(3ug, (Sd)Iag) ; o^ne S^^^if^^ ^^ 9^orben suerft ift e§ auf*

gefommen, bk ^^itmörter greifen, reiten im Präteritum §u
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fonjugiren : griff, ritt, ^ie» ift eigentlich ent(d)ieben folfd^

;

e§ ^k^ ja : grife, Prät. greif, rite, Prät. reit ; ba^ ei tüiirbe

ein ie, ha^ bod) o^ne grage lang ift. SSäre e§ rid^tig, gn

f
{^reiben unb gu fprecfien: griff, ritt, fo müßten njir aud)

f(f)rei6en unb fprei^en: i(^ fc^ribB (öon fd)rei6en). Sm ©üben

fagt ^eute nod) fein Wtn\ä) griff, ritt, fonbern alle SBelt:

grief, riet. Unb fo fcfjrteben mir and) fo lang, bi§ gegen

bie @e|er unb ^orreftoren nid)t me^r aufp!ommen mar,

tueir man in§ Unenblid^e i§r: griff, ritt öergeblic^ in grief,

riet forrigiren mugte. Unb je^t ift ber geiler roirfüd) ^ur

Ü^eget gemorben: ein ^eifpiel, mie \xd) @prad)en öerönbern;

3}?ajoritöten bilben fid) für eine gorm, hk eigentlii^ fat(c§

ift, unb enblid^ mirb fie @efe^; fo fommt e§, ba^ ^eute

nod} ber D^orbbeutfc^e, menn er un§ fagen prt : grief, riet,

einfach meint, mir fpred^en ein fc^Iec^tereS ^eutfd). (Sbenfo

üer^ätt eg fid) mit ben Sßörtern SJcutter unb mug. @ie

finb urjprüngling taug (Mouter, miioz) unb fo fprid)t

fie ^eute nod) ba§> SSoI! im ©üben , bk Maioxität öom

Sorben ^er ^at aber (ängft für beibe äöörter bie ^ür^e

burd)gefe^t. — ^on §ärten im norbbeutfd}en Sbiom er*

mä^ne id) nod^ bie fd^arfe 5Iu§jprad)e be» g in ber

(Snbnng§fi(be ung unb ing; ba^ unc (Hoffnunc, Jüng-

linc) ift aUerbingg alt, ift richtiges 9}?itte(t)0i^beutfd) , erft

im 3n(aut mürbe ba§ c gum g: Hoffnungen, Jünglings.

§ier ift ber ©üben S[)eutf(^Ianb§ gu fünften ber Sßeid)^

f)eit Don ber alten Sf^egel abgemid^en unb ^at and) im

5(u§Iaut g gefegt, ber S^orben ift barin mit ber ©c^reib^

ung §mar gefolgt, aber mit ber Slu^fprac^e nic^t. — <SoI^

d^e§ unb fo manches ^(nbere gibt aljo bem Sautfljftem im
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iiorbbeutfdjen Sprachgebiet eine getriffe trocfene Schärfe unb

@pi|^eit

:

„58on 9Jorben bringt ber fd^orfe ©eifler^al^n

9Iuf bicf) gerbet mit t)feifgefpi|ten ^itngen."

9kn, unb im üoöem Sßiberjprud} mit biefem me^r fnöc^ernen

ß^arafter mag \)a^ arme R irie §erlaffene§ ^ett al^ SSo!aI=

laut in ber ©aumengegenb öerfcfjtüimmen !
—

©elegentlid) jei ^ier aud^ bie 5Iuöfprad)e getpiffer fran-

göfifc^er Saute ertüä^nt, ha bie 9f^orbbeutj(i)en bod^ \o fe^r

lieben, grembttJörter au§ biefer ©prad)e §u entlegnen: bie

!omifd)e 3iifcf)ärfung be^ 9^afen(outg §u einem ng (train —
SEröng , cependant — ^pangbang , S. Quentin — ©öng-

^ang-Xetig) unb be§ L mouille ^u einem Ich (äj^ongmiratc^,

^etalc^). (Sin Sluffal in ber 5Iug§b. OTg. 3eitung §ot fid}

üor einiger 3^^^ bamit befc^öftigt, o^ne bie @r!(ärung gu

finben. ®iefe ^lusfprai^e, menigften^ be§ ng für 9Za(en(aut,

ift altfran^öfijc^ ; aU bie Hugenotten in ^reugen oufge*

nommen mürben, tDar fie nod) normal, burd^ bieje (bie mo^(

^äufig oI§ ©prad;Ie^rer fungirten) mug fie bort verbreitet

fein unb erhielt fii^ nun im beutfc^en D^orben, mä^renb fie

in granfreid^ fd^manb. (Sbuarb @an§, ber 3urift, Schüler

§ege(§, fagte mir einmal, er fpred)e gang geläufig fran=

göfifd) , fomme oft nad) $ari§ unb begreife nic^t , marum

man i^n bort fo oft für einen @a§cogner ^aüe. ^er ©runb

ttjar einfai^: bie @a§cogner fprei^en biefe Saute noc^ olt*

franjöfifd).

gierburd) Vermehrt fid) benn bie 9iJ?if(^ung fatfc^ l^arter

unb fölfc^lic^ ermeiditer Saute. @» fommt nun aber etma^

l^ingu, moüon man nic^t abje^en fann nod^ barf. ^er ÜZor-
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ben ^eutfc^Ianbö f)ai \xd) tüeit me^r Dom ^ialefte Io§getö§t,

ai^ ber ©üben, eg wirb in jeber gebilbeten gamiüe, in aller

guten ©efeüfcfiaft nur ^od^beutfd^ gefproc^en, rtjä^renb im

@üben ber ©ebraud^ be§ ^iale!t§ tt)eit unb ^od; hinauf

unter ben ©tänben im @(f)tt3ange ge^t. d)lan fennt ben

@runb : ^od^bentjd^ ift ja urfprünglicf) geograp^ifcfie ^e^ei(^=

nung, bebeutet oberbeutjd), unb ^a% allgemeine S)eutfdj, ba§

^eutjd) für OTe, — „für Dberlänber unb 9^teber(änber,"

fagte Sut^er, ber ba§ ^Mfte gu feiner Sefeftigung t^at —

:

biefeg unfer jefeigeS Ü^ein* unb ©c^riftbeutfc^ §ie§ |)od^*

beutfc^, weil e§ gum weitaus größeren %^e[{ au§ oberbeutfd)en

(Sfementen gebilbet war. SDer ^^^orben ^eutfd)Ianb§ ^atte

Ijier^u (üom ^^latt* ober 92ieberbeutfc^en au§) einen weit

größeren unb f(f)Wereren ©d^ritt, a(§ ber ©üben, er mugte

biefe neue gorm lernen faft wie man eine frembe @prad)e

lernt. SDer ©üben, ber ungleid^ größeren 9^ä^e ftd) bewugt,

blieb nacfiläffiger, öer^orrte wenigften^ für ben §au§brauc§

im ^iateft unb behielt fic^ ba^ §od^beutfd)e nur für "iik

gäöe bor, wo bie (Situation !orre!te Sprad^e forbert : ^mt,

öffentliche Stiebe u.
f.

w. 5Da§ l^at nun feine §wei ©eiten.

@ine§t^ei(§ ift e§, öerfte^t ftd), t)om Übet. Tlan erlangt

feine rechte gertigfeit, feine ©ic^er^eit im D^einbeutfd) , ift

ftet§ in 3Serfud)ung, ^ialeft^formen unb ®ialeft§au§fpradj*

fehler in ba^ §od)beutfd)e ein^umifdien. ^aöon wäre ein

2ieh 5u fingen, ic^ möd)te hei biefer 5lnflage gern tjerweilen,

um red)t 5U geigen, t>ai e§ nid)t fübbeutfd)e Eigenliebe ift,

xva^ mir hk geber fü^rt, id^ erwähne aber in ^ür^e nur

ben gröbften gel)ler ber meiften (Sdiwaben, ha^ fie nämlic^

I unb U öor M ober N in ein nafale^ E unb öerberben
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(33erren, SSen, ^enft, tonft, SDonft für iöerün, SSien, ^ienft,

^mift, ^unft); bei* junge ©editier reimt fuftig: @c^öne,

9}?iene, ^ü^ne, ©cene, benn er jprac^: ©c^ene, 9J?ene, iöe^iie,

@cene ((. 9}^e(and^o(te an Saura). — ^ennod) ^at ber Mi^^

ftanb aud) fein @ute§. SBer im ^ialefte (ebt, ber bleibt

ber ©pra(i)naturque(Ie nä^er, a(g mer fic^ gan^ öon i^m

loggejagt ^at. ^d) behaupte, t)a^ er ftd^ feineren ^pxad)^

ftnn bema^rt, unb fann nur freilid^ ^ier ben ^twt\§> für

bk^ ^arabojon nic^t antreten; e§ fei fur^meg nur ba§> (Sine

angeführt, ha^ unfere 33i(bung§fproc^e, al§ fie ftcf) au§ ben

^ialeften ^erausbeftittirte, eine "^t^elt üon 8prad)fc^ä|en un*

gehoben im ©c^oge ber (eiteren lieg; ic^ öerjicfite ungern

barauf, eine ü^ei^e treff[icf)er, treffenber, unüberfe|(ici^er, bem

|)od)beutfcf)en öerforener 3öörter al§ Seifpiele an^ufüliren.

— ®em 9^orbbeutfd^en nun fpürt man in feinem fc^ulmögig

ricf)tigen @prerf)en unmittelbar feine ungleich größere ©id^er*

^eit an unb §ört ^ugteic^ auc^ ein ftarfeö @efü^( biefer ©id)er*

§eit ^eraug, etn^ag fe^r 53ett)ugte§, wogegen ber naturfaftige

fübbeutfc^e ^ialeft fammt ben 5lu5fpra^fe§(ern , hie au§

feiner @inmifif)ung in'§ §odjbeutfcf)e entfte^en, ai§> naiö er*

fc^eint: bem gremben al§ finblid), fomifc^ naiö, an fic^

molji nait) in befferem, ettt)a§ Sichtung öor ber 9^atur ein^

fd)(ie§enbem (Sinne be§ SÖ3ort§. SDaS fertige So^^aben ber

reftifijirten ©prac^form fü^It fic^ nun an tt)ie ein be*

^aupteter 58efi| ^ö^erer SSei^^eit. ^a§ roäre mo^t nid)t

ber gall, biefe bun!(e @t)mbo(i! würbe fid^ nic^t ein*

fteöen , ttjenn nic^t nac^ ber <Bdk be§ 3n^alte§ f)äufig

©prac^menbungen aufträten, hie ein 33ertju6tfein üon Sefi|

überlegener, ^ö^erer ^(ar^eit üerrat^en, ujenn nic^t oft eine
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9^etgung jur gronte fic^ funb gäbe, bie mit bem öor^errfdien^

bert (S^arafter ber Ser[tänbtg!eit fo gerne ft(i) üerbtnbet.

,,(5t)mboIi!" : xd) meine ^ier mit bem Sßort jenen bun*

fetn unb bod) bestimmten ©efü^ls^ unb ^^antafieaft , üer*

möge be[fen wir einer finnlidien @r((^einnng ©eelenqualitäten

unterlegen unb E)ierau§ (Sc^Iüffe jie^en, burdj bk mir bie

üorgeftellte Hualität nac^ anberen ©eiten ober ©paaren öer*

folgenb ermeitern. dJlan erinnere fid) an bie (Stimmungen,

'-l^orftellungen, bie fidj für un§ an färben fnüpfen. Sbenfo

üer^ält e§ fid; mit ben Sllängen — unb \)a§> fü^rt un§ auf

hk ßinie, nad) ber mv fd)on lange ^infteuern.

3c^ bin ernftlic^ überzeugt, ba^ ba§> groge Unrecht, ha§>

ber ©übbeutfd)e fo ^äufig im Urt^eit über ben Dlorbbeutfc^en

ausübt, nid^t ^um !(einften X^eil au§ biefer bunfeln (St)m*

boli! §u erMren ift. ®a§ A für R gemannt alfo natur(o§,

affeftirt im fontraftirenben ^iifan^^^n mit bem @d^arfen in

berfelben ©prei^meife, ba§> ben (Sinbrud eine§ 33emugtfeing

uon Überlegenheit mac^t. 3""öd)ft fc^einen beibe ^eftanb*

t^eite unvereinbar: ba^ fd^arf ©eftogene unb ba§ ^uderig,

butteric^ 3^^P^^6^^^^- §erber SJ^ann unb t)oIber 53adfifd)

in (Sinem, @ägfifc^ unb ^ottu^!, §artfd^nabe( unb ^rei^

maut in (Sinem: fo ben!t ber geärgerte greunb ftarer nnb

ooller ßaute. S^lun ge^t'§ meiter. ^o bie Seute fo fprec^en,

meint ber ©c^tüabe, ber nodj nid;t ^inau§ge!ommen ift, ba

njerben bk §äufer ade abftraft, fa^I mobern, bie @d;üffe(n

fjungrig !arg, ja bie Sc^malben in ber Suft üon Rappen-

bedd, unb ba§, äöaffer tvixb 5((!o^oI fein. 2Bie ftaunt er,

menn er ^inau§!ommt, menn er bie alten (Biäbte, bk alten

X^eite ber alten @täbte fief)t: malerifd), gebiegen, ^iftorifi^.
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e^rtüürbig ! ©in 9}?ünfter, §t(be§^eim, §aI6erftabt, ©oslar,

iD^agbeSurg, Bremen, Sü6ecf, ^an^ig — id) nenne nur, n)a§

mir gerabe einfällt Don 3^^^9^^ gebiegener, naturgefunber

^üc^tigfeit unb ^raft. Unb angeficf)t§ ber faftigen Df^inbs-

Braten auf ben gaftlic^en ^ijd^en, n?o bleibt ha^» „§ungrig"?

@r fie^t feine SßeinBerge me^r, aber ift benn ba^ na^r^afte

9}?al5getränfe nic^t öom D^orben 5U unö gefommen? SDas

finb nun bod) n)of)( Sßerte unb 3^"9^^ ^^^^ ^^^ 3^^^-

puppen, fonbern üon Seuten, hie Tlaxt ^aben?

9^un, unb ber ^riegggeift, bem mir bie (Siege öerbanfen,

t)u ftramme Drbnung, bie [traffe Äraft ber 3"W^"^^^'

faffung, bie un§ bie (Sin^eit hva6)k? — RRRR!
Wlt^ xoai)x, gan^ xoa^x, aber fc^abe bleibt e§ bod), ba'^

W naturfaftige Söelt bort brüben im D^orben, ber rair b(i%

üerbanfen, fic^ felbft ba^ Unrecht ant^ut, i^re ^raft in einer

@prad)form §u öerteugnen, bk natf) (Sct)n:)ä(^Iing§ge^iert^eit

ausfielt. 3^r ^abt e§ ^u ^imht gebracfjt, un§ ^u einem

©an^en §u öerbinben; ttjarum fagt i^r öabinben ftatt t)er=

t)inben ? 3^r ^abt einen St»marcf erzeugt, fönntet i^r nid^t

aud^ feinen 9Zamen fo fpredien, ba^ ba^ Waxl barin nic^t

^erquetfc^t mirb? Sßarum ^i^mac^!, ^i^ma^! ober 53i§mai!?

3c^ ^offe, man merft, ba^ @(f)reiber biefeg fein

^reugen^*, fein 9Zorbbeutfd)en=§affer ift; aber er gefte^t, baß

fein O^r unb (Sinn nimmer an ben äRiglaut fic^ gemöfjnen

fann. 3<f) bin oiel, einmal auf ein ^alb 3a^r lang im

9lorben gemefen, ein 3^^^9 meiner gamilie mar bort an-

fä)fig, aber ba^ mig^anbelte R ift mir §eute tt)ie geftern,

freute mie öor fünfzig Sauren neu, mirft mid) in bie ge*

fd)ilberte, ungered)te, längft übermunbene ©t)mboIif ^urüd,
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in bie t)oä) \o bfinbe, tjerfe^rte 5(nttpat^te gegen bie 9^orb*

bentf^en. @§ ift eben für ein normales @ef)ör ni(f)t ^u

ertragen, man !ann nic^t anber§, man mng intt)enbig —
nnter (Sinöerftanbenen aud^ auSmenbig — räfonniren, raet*

tern, fc^elten. 3n ^arlSbab, in ^iffingen, wo ^nr Qcit, ha

id) bort mar, in DJJe^r^a^t 9^orbbeutfc^(anb Vertreten tüar

nnb oon aütn (Seiten „^ata, SJiutta, mia, bia" mir in bk

D^ren !tang, ba fonnte bk Oueüe !anm f)dh ba§> S^re t^un,

tt)ei( \o öerborbener ©prad^qnetl auf Stimmung unb 9J?agen

brücfenb üon aüen ©eiten beftänbig mid) umraufdjte. (Sine

^ame fpric^t mir bon „^o^mä^a". 2ßa§ um'§ ^immelS*

tviüen mag „^of)mä^!a" fein? Sie fügte bann ^in^u: „^i*

gä^be", unb nun gieng mir ein Sic^t auf: 5turmär!er (unb

^icarbe). (S§ mar eine 33raunfd^n)eigerin, ba^er audf) für

TJ unb Ae für A. — ©oü e§ un§ angenehm fein, foü e§ un§

ft)mpat^ifc^ ftimmen, menn im Sl^eater ^u 33er(in äRabam

§ebrt)ig %eU fagen barf : ^eut fommt ba ^aia, ^inba, liebe

^inba!? — ^dj meig e§ öon einem D^ren^eugen, ba^ ebenba

eine Sc^aufpieterin, bie ben (Sr^engel Widjati im ^rolog

fpielte unb a(§ fotd^er für ben §errn fungirte, ben ©eift

ber SBetten fetbft fagen liefe: „Solang ea auf bea (iabe lebt"

„ fannft bu i^n afaffen" u. f. tv. u.
f.

U). ^er 2öaf)r^

^eit gur Steuer mug id) nod) ermähnen: ic^ weife öom

3ntenbanten be§ SE^eaterS in Srf)roerin auS feinem eigenen

9}?unbe, ba^ er feinen Sc^aufpieler, feine Sd)aufpielerin an*

ftettt , bie ba§ R nic^t aU Qungen-R fpred)en. Unb gemife

ift biefe genau fo rid^tig, Xük man im ©efang fein @aumen=R

unb fein A für R bulbet. 3öa§ aber auf ber ^ü^ne unb

im ©efang rec^t ift, ba^ ift mo^I and) 9^ec^t unb ©efe^ für
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hk Umganggjpradie. äöollte Semanb bieg Beftreiten, für

bie ^onöerfatton Slugna^men in 5(nfprurf) nehmen, \o tüäre

^um Überflug nod) auSbrütflid) FjerauS^ul^ebeu, tna§ fic^ qu§

allen gebrachten ^eijpielen ergibt: ta^ man am (inbt bod)

rebet, um öerftanben gu merben. Unter ftc§, im Sanbe, mo

aüe 3ßelt bü§> R im SJ^unbe gerlaufen lägt, ba mac^t e§

feine 6c^mierig!eit ; bie Kombination, meldte nötl^ig ift, um

je an gegebenem fünfte ber ditht §u begreifen, bag ein A
a(§ E gu öerfte^en ift, tt)irb gur rafd)en ^eroö^nung, tüie

e§ §. 33. im grangöfifc^en fid^ burd^ Übung lernt, au§> bem

3ufammen§ang gu entnehmen, ob ein A. ben ^atiö ober:

§at bebeutet. 3n unjrer Umgebung aber, mo ba§ R ein R
ift, lernt fid^ biefe ©emö^nung nid^t, menn alfo ein R = A*

©pred^er unter un§ fic^ öernel^men lögt ober menn mx in

bie R = A=9f^egionen ^inuberreifen , ha beginnt bie (iebe

9^ot^ mit bem ^erfte^en. ^er ^eifpiele ^iefür ^aht id)

tt)o^I genug angehäuft; e§ fei aber noc^ angeführt, ba^ ein

norbbeutfd^er §err, ein S3e!annter au§ früherer Qdt, ber

mid^ mit groger greunblidjfeit in einer italienifc^en <Biübt

umfü^rte, öermunbert über mein etrigeg : Sßa§? §e? SSie?

mir enblid) fagte, er bemerfe mit Seiblüefen, bag mein @e*

l^or abgenommen ^abe. 3c§ ertüä^ne e§, ttjeil ein Sefer,

bem meine ©ä^e neu finb, mid^ öieÖeid^t löngft in bem-

felben SSerbac^t ^at. Unter @übbeutfc§en f)at aber nod) fein

9??enf(^ i^n gefd)i3pft. Unb tüie fann bieg 9^id)tt)erfte^en ge^^

feüig beungtüden! 3d^ fanb in einem 9fteftauration§tofaf,

too i^ 5Ibenbg Unterhaltung §u fuc^en pflegte, l^äufig einen

jungen äl^ann, ben id) gu meinen ftrebenbften unb benfenb^

ften ^ii^örern gä^Ite. 3d^ mugte i^n aber meiben mie ben
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böfen geinb, mietuo^I er oft aüein jag utib ft(^tbar ftd^

gerne mit mir unterhatten l^ätte; e§ tüaren mehrere Xifd^e

im @aal, e§ gieng laut ^er unb unter bem ©timmengeräufi^

öerftanb iä) faum W §älfte feiner Sßorte, benn er fprad^

ein TOttelbing §mif(^en §amBurgifc^ unb 33erlinif cf)
; §. ^.

id) ^örte ha^^ 3ßort S^o^wä^n unb brad^te nur bur^ ©d^tüffe

^eraug, e§ folle D^ortüegen feigen (er öerfd^wemmte aud^ ba^

Gr). 3d^ fragte oft ^toei^, breimat, üerftanb Beim britten

Wal abermals nic^t — t^a ^alf e§ nic^t§, id) mugte mic^

ber 9)?arter ent^ie^en, auf ©efa^r, i^n ^u öerle^en, benn er

mugte merfen, bag idf) if)n mieb, unb fonnte nid^t erfennen,

lüarum. ^ie norbbeutfc^e ^Tugfprad^e ift o^nebieg überhaupt

meiter hinten in ber ÜJ^unb^ö^Ie lofalifirt, al§ bk fübbeutfd^e.

Sßir ^aben ben ©inbrudf, oI§ öerHingen bie Saute, ftatt öorn

^erau^^uge^en, ^inten im Sftodfragen. ^a man nun im @e*

fpröcf) nic^t n)ot)( ha^ D^r hinten an ben 9ioct!ragen be§

5lnbern au^Mtirenb anlegen fann, fo ift in fällen, toie ber

genannte, !ein 5tu§tt)eg, a(§: „ber Sf^eft ift ©(^tüetgen."

(Sollte e§ nöt^ig fein, ha^ id) §um ©d^Iug nocf) gu

$un!t 2 auf ber öorangeftellten SSarnung^tafel gurüdffel^re ?

SDort toirb öor bem Sefen biefer Blätter gedornt, ttjer nidf)t

öerfte^en tt)i(I, ha^ fein ©injelner gemeint ift, menn iä) t)on

9J?anier, öon ^ffeftation rebe, ber fpäte @rbe be» eingeriffenen

Unfugs tt)irb öon jeber @c§ulb freigefprod^en. SO^it einer

Üeinen 50?obififation toollen wir bieg je^t fo auSbrüden : bk

Portion öon 9JHtfd)ulb, bie unter Dielen ä)?itIionen öon

SJ^enfd^en auf ben einzelnen Tlann fommt, roenn burc^ bie

!ontagiöfe gortpfkn^ung ber 9J?obe ein ©prad^migbraud^

einreibt, ift fo fCein, bag fie faft 'dlnU gleist. ®iefe dJlohU



— 147 —
•

fifation h^dt mid) gegen einen ^omurf, ben man ergeben

fönnte : mein SSorge^en, fönnte man fagen, ^ahe etn)a§ ä^n^

üd) SSede^enbeö, me menn man ©inem feine 9^afe üerfipottet,

für beren gorm er bod^ nid^tg fann, bie nun einmal fo, tok

fie geinac^fen, ein @tü(f feiner ^erfönlic^feit bitbet. (So ift

e§ benn hod) md)t. ^d) ^abe bereits gefagt, bag fotc^e

Sbiomformen nic^t p^t)ftorogifd^ feien; ha^ Unbefugte ber

Eingewöhnung ift bod^ feine D^aturnot^menbigfeit ; ein S8e*

mu^tfein lä^t \xd) meden, e§ fann barüber refleftirt werben

unb bann tritt auc^ grei^eit ein, baran ^u önbern. Tlnne

Sf^afe fann id) nic^t anber§ sieben, einige ftarfe Unrid^tig^

feiten meinet SbiomS fann id) ablegen. Sträube id) mid)

gegen bie SSedfung be§ ^ertjugtfeins, fuc^e mit ©rünben ju

beden, maS jebem guten @runb suwiber 3J?obe geworben,

bann fann nic^t me^r öon minimaler (Sd^ulb, hie faft gleich

Unfc^ulb, hit O^ebe fein, unb bann ^at hie «S^mbolif ber

Eluffaffung, Ut im gef^ilberten S^arafter ber 5lu§fprac^e ein

^ilb felbftgeföHiger , naturlofer Sewu^t^eit fie^t, md)t ein

©tüdf Unrecht, ein @tücf 'tRtd)t, fonbern nur gan^ ^ed)t.

^d) ftieg auf Söiberfprud^, al§ id^ früher einmal ben Tli^^

hxand) ber 3^^^"^if<^iing beS R angriff, ©in üerbienter

(Sc^riftftetler ^ielt mir brieflich entgegen: bie p^ere Kultur

bringe not^wenbig eine gewiffe Elbfc^leifung öon @prad^lauten

mit ftc^ ; ber ©panier fprec^e wo^l ba§ fc^öne, öolle gungen^R,

aber btefe Station fte^e bod^ ^inter ben mobernen Kultur*

öölfern gurüdf, fterfe nod^ ^alb in ber D^atur. @r fonnte

jid) auf ben ©rfa^rungSfo^ berufen, ha^ gortfc^ritt in ber

Silbung immer and) um Opfer an 9^aturfülle, 9^aturfd^ön^

l^eit erfauft wirb. 5lber — „wer gu öiel beweist, beweist
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nid^tS" ift bocf) and] fein leerer ©aj. SDq§ gefc^tc^ttic^e ®e*

fe| ber 5lBfci^[eifung ber Sprachen ^at beim boc§ feine

©ren^e; ^runblaute bürfen nid^t angegriffen werben, nic^t

ro^e D^atur ift e§, mag biefe bema^rt tüiffen miü. 3ft e§

rot^^äutif(^, ben ^raftfanten ber ©prad^e i^ren Körper üoll

unb gan^ ju laffen, ift e§ erlaubt, Bilbung§^a(6er an biefem

Körper fierum^ufeifen , hi^ er fkc^ tt)irb, ober — ein bef*

fere§ ^i(b — i^n mie ©efrorne^ im Wliinb derlaufen ^u

(äffen, bann mürbe id) üorfd^Iagen, lieber einmal an unfere

öieten ung ^u ge^en. ^iefe ©nbunggform, öodenbg menn

fie nocf) unc ^eigt mie in unferem D^orben, ift bod) mo^t

ber ^äBlid)fte Streit unferer (Sprache unb ^öctjft unbequem

im Tlmht; mand^er ©id^örige freifid) fi^reibt ober fpric^t

mit §eiterfeit: in ber Hoffnung, meine 33efi|ung burc^ @r^

meiterung, Drbnung, Anpflanzung, nac^ rid^tiger öered)*

nung u.
f.

m. u. f.
tv. ^d) mürbe nun öorfc^tagen, ha^ mir

biefeS läftige ucg etma ^u einem ui ober ua ermeic^ten, atfo

§offnui ober §offnua unb fofort, ober ha^ mir e§ in einen

3ifd)(out ^ufammen^ögen, alfo etma §offnu§ u. f. ro. —
SBäre nieb(id)!

®er §err mar ein 53er(iner. @in anberer Trauben*

burger (ieg mir fagen: meit bie ©c^maben ba§> R mit ber

3unge fprec^en, fott ba§ richtig unb ©efeg fein unb \)k

^reußen ^übfd) folgen? D^ein, mein ßieber, meit e§ ÖJefe^

ift, fpredien bie 6d)maben \)a§> ^ungen^E, unb foHten hk

^reugen e» auc^ t^un. Unb §um Überfluß — benn ic^ ^abe

bereits beuttic^ g^^^tgt, ba^ \d) meinen 6d)maben nic^t»

fd)enfe — mill id) nur gefte^en, ta^ (eiber! leiber! biefe

@prad)tugenb fic^tlic^ hn un§ abnimmt. (Bd)on oben fonnte
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ic^ nur fagen, e§ ge^e bem R im ©d)rt)aben(anbe immer nod^

meift gut. Wltine S3eobad^tungen finb in ber %f)at nic^t er^

freutid^. 3d^ fonnte früher in ben 9f?ebeü6ungen , bie id^

Don Qdt ju Qdt l^alte unb tDoBei id^ ben be[ten Sl^eil be§

6emefter§ mit mei[t üergeblicfier Söemü^ung um rirfjtige, reine

unb beutli(^e 5(u§fprac^e §u Verlieren pflege, bie ©d^tüaben

immer q(^ SO^ufter im R üorfteüen ; neuerbing§ ^at fic^ boS

traurig üerönbert, im (e|ten ^ur§ ttjaren e§ 3 üon 10, tk

t>a^ R nii^t in ben ©aumen rutfc^en liegen tvk bie ^adffifc^e.

Sc^ rief i^nen §u, fie foUen bebenfen: mir @d)tt)Qben ^aben

mit ben 5l(emannen un§ ^u ttje^ren, ba^ nid)t —
tiefer @a^ üertangt eine neue Sinie, er ift ein @c^(ug^

unb ^auptfo^. ©übbeutjc^Ianb ^at \\<i) gu mehren, ba^ nic^t

im ^eutfcf)en ber Söiöerfprud) §tüif(f)en (Sd^reibung unb

©pred^ung einreiße Xük in gran!reic^ unb ©nglanb. ©in

R frfjreiben unb ein A fprec^en ift !aum tüeniger üerfe^rt,

al§ ein au ober eau ober eaux fd)reiben unb ein fpred)en

ober ein igh fd^reiben unb ein ei fprerf)en. Wan meiß, tüie

e§ in biefen ©prodCjen fo ge!ommen ift. ^Ze^men mir §. ^.

ba^ JBort autre. SDer &aUm fd)rieb anfänglid) alter unb

fagte alter. 9^un fprad^ er ober ba^ L mit ^i^^ü^^ne^men

ber QnrxQt nad) bem ©aumen al^ ^e^(en=L: ein Saut, ber

im 3f^uffifd)en unb $oInifd)en neben bem reinen L normal

befte^t. 9^un ffang alter faft mie auter; man !ann fid^ ba^

genau öorftetlen, menn man bog ^e^ten^L ber (Sc^mei^er

öergleic^t: al§, §al§ (outet l^ier faft mie au§, §au§. @o*

meit folgte nun bie ©d)reibung ber ©pred^ung, baß man

je^t oud^ autre fd^rieb. S3on biefem au ftatt al mar e§ aber

nid)t meit ^u unb fo mürbe au§ alter ein oter, aber ^ierin
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folgte bk ©d^reibung nid^t ber Slu^fprad^e , mau fu^r fort

autre gu fd)rei6en (auf bie ^erfe|uttg ber gtuei ©nbtaute re

broudien toir l^ter nid^t etn^uge^en). ^ieg ein iöeifpiel bon

öielen; eg tft gteidigültig , an tüeldien fünften ber SRig*

Brauch ötifing, er rig eben ein, griff an biefem unb jenem

^un!t an unb lief tt)eiter unb tneiter; unb fo, tt)enn mv
^eutfc^en R fd^reiben unb A fprec^en, toirb eg hd biefer

S3refd^e nid^t bleiben, ber ^infturj be§ 9^ormaIt)er§äaniffe§

gttjifd^en @d^rift unb 5lu§fprad^e tnirb tueiter greifen unb

enb(irf) ba anfommen, too er in ^ranfreid^ unb @ng(anb an=^

gefommen ift. ^at e§ bod) auc^ auf anbern fünften fc^on

ftar! M un§ angefe^t: in breiten (Strecken fc^reibt man g

unb fpric^t J (in ^toei SSörtern ift biefer Unfug freiließ \o

fte^enb genjorben, ha^ i^m bk @d)reibung enblid) folgte : jä^

für gä^ unb Sauner für Gauner ift entjc^ieben fa(frf));

M ber 5(u§fprad^e bes S njirb in nörblidEien @trid§en SDeutfc^^

lanbg bie ßunge gu tief angefe|t, fo ha^ e§ faft mt D
lautet, nun ^ört man ftatt: fe^r ein ber (ober bea),.ftatt:

@eje|, Sebe^; fo oud^ in SSofafen: fein ffeiner Z^eii öon

^eutf^tanb fd)reibt u unb f^rid^t einen ä)?ifd)faut ^wifdien

unb Oe, tok bie (Snglönber, bie e§ freilid) eben üu§ ifirer

§eimat, 9^orbbeutfd^(anb, mitbrachten.

Tlan mug fic^ nun rec^t öerbeutlii^en, tvk e§> fic^ mit

bem SBiberfprui^ grtjifi^en ©d^rift unb ^uöfprac^e eigentlich

üerptt: er fijirt fid^ in ben köpfen bt§ gur ööttigen SSer*

bunflung be§ ^egriffg öon ©d^riftjeid^en unb i^rer Sebeut*

ung. ®ine ®ome fang: 3^r Satter meinet ßeben§ u. f. tv.

2)er ©ingle^rer öerbeffert: „@ötter"; fie aber behauptet, e§

fte^e ja beutlid^ gebrutft: Sötter, e§ fte^e hoä) ha auf bem
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^opier. @ie felbft fprad) hod) in mand)en @i(6en ha§> G

rid)tig, ba nämlid), mo e§ md)t gu öerberben ift, 5. 33. in

ber ^erbinbnng mit L (föniglid) u. bgl.), oüein ha^ öer*

änberte ni(^t§ an i^rer 35erftorfung, fie 50g fd)Iec^terbing§

bie ^onjequeng nic^t. 60 bro^t e§ benn and) mit bem R
gu fommen, unb an mag OTeg e^ nod) fommt, ift nid^t ab^

guje^en, unb a(jo nod) einmal: me^re bic^, @übbeutj(^(anb,

gegen ha^ ©inbringen be§ R = A!

3d^ §abe nii^t fc^elten unb fpotten ttjollen; man t^ut

eben, toa^ man lann , unb üerfuc^t e§ mit bem dJiiitel be^

Überzeugend. 5lber mie raenig öermag ber ©in^elne! 3Bag

l^ilft eg, tnenn ic^ mit meiner ©d^reiberei and) ben einen

ober anbern R = A^Saüer befe^re! Sßa§ Xüiü ha^ jagen

gegenüber 9}?itlionen, bie meine armen S(ätter nid)t (efen

unb, menn fie lefen, für too^Iweife S^örgelei galten! —
2Bie aber, tnenn e§ bod^ ein DJtittcI gäbe? Viribus unitis!

3d) finbe Sf^at^. 2d) barf n)0^t ^offen, ha^ biefer mein

^ran!§eit§berid)t einen unb ben anbern @d)u(meifter in htn

Sanben gu @efid)t fommt, tt)o hk ©pibemie l^errfc^t. Ü6er=

geuge id) t)on biefen üorerft nur ©inen unb gibt er ber

Überzeugung golge, fo ift eine §anb^abe gegeben. §at er

jä^rlicf) etma 70 ^inber in ber ©d^ule, bringt er üon biefen

etwa 40 ba§> rid)tige R hd, fo ift ein ^übfd)er 5(nfang ge*

mac^t. ®ie Sa^rfurfe tt)ed)feln ja, tüir l^aben in brei Sauren

120 natürliche, unmittfürlidje ^ropaganbiften be§ 3"^9^i^^I^;

mon red)ne weiter unb fc^öpfe Hoffnung! Unb nun ^abe

id) öieHeid^t erft ju n}enig t)orauggefe|t: fann nid)t ba^

©lücf tüotten, ba^ id) 3tt)ei ja brei Sdjutmeifter überzeuge?

5((fo bann iät)r(id) 80 ober gar 120, in brei 3at)ren 240
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ober 360 ^ropaganbiften ! Wan redjne abermals weiter

unb ^offe nocf) blü^enber: man tnacf)e einen ungefähren

S)ur(f)fc^n{tt§überf(f)Iag ber Qa^l öon ©ejc^ujiftern, ^ac^6ar=

ünbern, hie ein gebefferteS ^inb jä^rlid) beffert — , nod^

ine^r, man ne^me an, unter ben befe^rten @d§ü(ern feien

etlid;e, bie fetbft ^u Si^ulmeiftern auffteigen, a(fo au§ ^e*

fe^rten Sefe^rer merben — njeli^ troftrei(f)er 53(itf in'§ Un*

enblid)e!

@ble S[^oI!§fc^uUe^rer ! Sänge nii^t nac^ 5Serbienft ge-

mürbigter ©tanb ber S5o(!§biIbner ! ©e^t, tt)elcf)e§ Ujeitere,

große 35erbienft i^r eucf) enoerben fönnt! ®ie grage ber

^edjtfd^reibung ift ein ^'noten, fo oerfGelungen , "Oa^ er

unenblic^ fd^ujer gu löfen ift, t)k grage ber Sf^ec^t
f
p r e (^ =

ung: toie ungteid^ planer liegt fie boc§, ba i^r ber !Iare

5In^att pl^^fiotogifd^ an ben @pra(f)organen gegeben ift! 3§r

fönnt, n:)enn i^r toollt ! ^erfagt eud^ nic^t ber guten (E>ai^t !

3ft aber all mein §offen eitel, glaubt mir in ben

ßanben, gegen beren Slusfpracfie id) prebige, fein dJlen\^,

bag R nid)t A ift, fo gibt man mir bod) n)ol)l menigften§

5U, ba^ bie ©c^reibtoeife ber 5lu§fpract)e folgen foll. 5(lfo

gut, regeln mir jene nad) biefer! Sßir fc^reiben bann alfo

fünftig ein R nur nod^ im ©ilbenanfang, mo e§ al§ Qmu
gen^R fprid)t, mer fann unb miH, al§ @aumen=^R, tner nic^t

anberg fann ober fälfd)lid^ fo mit!; im Übrigen fc^reiben mv

gmei t)erfd)iebene A: ha^ eine ift ber befannte S5ofal, ba^

anbere bebeutet ben Saut, ber früher auä) am @ilbenfd)lu6

R gefc^rieben mürbe unb ben ^urüdgebliebene, ungebilbetere

beutfc^e trüber auc^ an biefer (Stelle nod^ al§ R fpred)en,

ben aber ber fortgefc^rittene ^Ijeil ^eutfd^lanbg je^t feiner
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af§ eben ben ^oM fprid^t, ben ba§ geicf^en A Bebeutet. 3ci^

t)erabf(^{ebe mic^ Dorn ßefer mit einer ^robe biefer fünfttgen

Orthographie

:

SDa äJ^enfd^ fod \\d) t)on ba bloßen S^atua §ua Äultua

Ql^eben unb hie^ boane^müd) oud) an ba (Sprache geigen,

inbem ea bie gröbaen Ualaute bafelben mitbat. ©in foId)a

Uataut ift namentitdj bas R. SSenn gebilbete SJ?enfd)en fid^

miteinanba unta^alten, fott es nicfjt Hingen toie ein ^onna:»

metta oba aU itJÜabe ba ^^Pf^^i^^^^^ gejc^Iagen. Saffet

un§ biejen ro^en Saut übaall ba, tüo bie gebitbetae 3)?eal^ett

ba ^eutfd^en i§n tängft al^ A jpric^t, fünftig aud) \o

jc^reiben. ©in gemiffa 33ifc§a l^at fid^ einmal irieba Iäct)a*

lid) gemad)t alg SSafaffa eine§ 5(ati!el§: ßeiben be§ aamen

33ud^ftaben R auf feina SBanbaung buad^ ^eutfd^tanb. SDieja

eigenitebige ©c^lrabe glaubt un§ |)rebtgen gu büafen. ^ba

ea tat ftd). ^ein DJ^enfc^ fümmat fid) um ben ^roj^^eten

im fd^mäbijc^en SSinfel. Tlan fennt ifju längft al§ ©ritten^

fänga. @a mag pbfd) gufe^en, ob ea etniaS ac^eic^t. ©a

iüiob un§ in unjra <3id§a^eit nid)t afd^üttan. ^iatt unfan

©d^utmeiftan ju prebigen, foüten bie ©c^maben ^nh\(i) bitten,

bag i^nen eine Qa^ @(^u(meifta o(§ Se^ra be§ rid)tigen

^eutfd) au» bem ßanbe ha ^ntettigeng oaabreidjt meaben.



Jum $d)ul? öer Sdju^rebe für bas B.

(^te ©egentüort, 1882.)

2öie ba§ arme R leiben mug auf feiner äöanberung

buri^ ®eutf(i)(anb, fo muß aud^ ber arme SIrtüet leiben, ber

für e§ eintrat. ^a§ toar öoraug^ufe^en; ber SSerfaffer lou^te,

ha^ er in ein SSefpenneft ftaif). S^ic^t t)üx6)an§> ^tvax ift

e§ i^m fd^Umm ergangen; i6) ^abe öon gmei @d)utte^rern,

einem in @übbentfd)Ianb (^er^ogt^um öeffen), einem im

fernen D^orben (D(benbnrg), beiftimmenbe
, für bie Unter*

ftü^ung ban!6are ^ufd^riften befommen, bie mii^ fe^r er*

freuten, tneit ber §ebe( gegen ben ©)3rac^mipraurf) ja üor

S((Iem in ber (Schule liegt, ^er DIbenburger geftanb mir,

er fei urfprünglid^ fefter 5(n^änger be§ 3w^9^"'I^ gemefen,

fei aber bann burc^ ein ße^rbucf) irregefü^^rt morben, tt)etc§e§

\)a§> (SJaumen^R für ba§ ridjtige erftärt, unb nun fei er fro^,

ttJieber ouf ben ric£)tigen Sßeg geführt ^u fein, daneben

ban!e id) feinem @d)reiben eine njiüfommene S^^oti^. ^er

Sefer erinnert fid^, ha^ \6) in meinem 5lrtiM nid)t mit

©ii^er^eit anzugeben njugte, miertjeit im 9^orben ^eutfd^*

lanbg bie rid)tige 5(u§fprad)e beim ^o(te fid) erftredfe; biefer

^rief t)erftd)erte mir, ha^ bort, fo ^od^ im 9^orben (^rafe).
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ha^ SSoIf allgemein ein !lare§ 3"^9^^*I^ jprei^e, mit 5lu»*

nal^me ©in^elner, bie im SSerfe^r mit htn ©täbten ha^ ^u

einem A t)erfcl)tt)emmte R annehmen in ber äJ^einnng, ba^

fei öorne^mer. @in britter erfreulicher @ru§ !ommt mir

foeben unter bem ©(^reiben gu: eine ©eminarle^rerin in

jDiebenl^ofen (Sot^ringen) t^eilt mir mit, bog fie unb mit i^r

bie SSorfte^erin burd^ meinen Slrtüel für \)a§> reine ^ungen^R

gettjonnen feien unb befd)loffen ^aben, e§ gur 9^orm im

Unterri(^t ju mad)en. — «So etmaS t^ut monier, al§> bie

günftigfte Üie^enfion. S^^eBen ber ©c^ule ift e§ natürli(^ ha^

Sl^eater, ha% auf Sflein^altung ber (Sprache gu lialten l^at.

3d) ^ötte in meinen 5lrti!el eine ^loge barüber aufnehmen

tt)ollen, Xük fc^limm e» and) auf ber (Stuttgarter S3ü^ne

§uge^e, l^atte e§ aber unterlaffen ber ^ür^e megen. 33alb

na^ bem ©rfc^einen begegnete mir ein befreunbeter @^au^

fpieler, mürbiger SSeteran biefer Sü^ne, begrüßte mic§ bafür,

ha^ \d) in biefer ©ac^e ba§> Sßort ergriffen ^abe, gab mir

fe^r Üiec^t unb beftätigte öollauf, ha^ eg feine fleine Qaf)l

t)on SD^unborganen ift, bie auf unfern S3rettern bie @prad)^

laute unb namentlich ha^ R miß^anbeln. @§ finb ^oxb=

beutfd^e, t)on benen leiber aud§ fc^on ©übbeutfc^e ba§ „5Sata",

„3J?utta" u.
f.

m. angenommen ^aben.

SSom @tanbpun!te be§ ^^eater^ ^auptfäd^lidj befpricfjt

ein 5lrtifel in ber „OTgemeinen ^unft^d^roni!" meine <Sc^u|^

rebe (93eilage: „5lllgemeine ^^eaterd^ronü", 17. unb 18. 9^o*

öember b. 3- „Setrad^tungen gu gr. SSifi^er'^ ,S93anberungen

be§ 33ucl)ftaben R' öon @. S3ürbe"). tiefer ^Irtifel ift e§

^unäc^ft, ber mir no^ einmal bie ^eber in bie §anb brücft;

marum? tnirb man fogleic^ fel)en. |)err ^ürbe gibt mir
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guerft ^e(S)t; §tüar l)at bte (Einräumung einen ^ruc^, benn

er fagt nur, Sebermann tnerbe bem bibrirenben R üor bem

@aumenH8ä|3fd)en=)R ben SSorgug geben. Si^ ^aBe nid^t

gefagt, jenem fei ber ^or^ug ^u geben, fonbern e§ fei bQ§

allein richtige; unb begrünbet ^aht idj meinen ©a^ bamit,

bog, n)enn ba§ R nidjt mit ber g^nQ^nfpife^ geroKt ttjirb,

immer ©efa^r na^e liegt, \)a^ ein an ber er Saut als R,

ein ach unb ineiterliin nur ein A öernommen mirb. ^ie

ÖJaumen=5{u§fprad)e ^ahc id) für eine leiblidie 5(u§fjülfe für

biejenigen, rt)eldje ha^ R ntc^t fprec^en tonnen, für ein an*

ne^mbareS (Surrogat erHört, fottjeit nid)t ba^ Sf^eigen jene

©c^ärfe annimmt, hk ein ach gu ^ören gibt, greilic^ ^at

§err ^. n:)ol)tbebac^t feine ^uftimmung nid)t !ategorifd) aug*

gebrüdt, benn mir merben fe^en, mie er fie lieber fd)tt)äd^t;

bod§ au(^ mit ber bIo§ retatiöen, grabueHen ä^ftimmung

tritt er in SBiberfprud). ^enn toa^ t^ut er? @r bringt

eine Sfiei^e öon (Eintüenbungen, bie meinen (Sat^ nic^t treffen,

fo öor, aU träfen fie i^n, poftulirt @infd)rän!ungen ,
3«-

laffungen, bie mein @ag nid)t au^fd^liegt, in einer Söeife,

aU fc^Iöffe id) fie ou§, fdjilbert enblidj mi6bräud)(i(^e Über*

treibungen be§ ^f^id^tigen, af§ bittigte ic^ fie, mä^renb id)

fie nirgenb^ bitttge, unb geminnt mit biefen SO^itteln ba^

S3ergnügen, „mid^ aU ganatüer" be§ R in ha^ £id^t be§

^'omifd)en gu rüden, ©e^en mt näfier gu, mie er e§ an=

fängt. Qmx\i fagt er, ba§> ^ungen-R fei nur bann fd)ön,

menn e» ungegmungen gefproc^en n)erbe. S)ie ge*

gttjungene 5(u§fprad)e tritt in §mei t)erfd)iebenen formen

auf: bie eine befte^t in ber §ärte, hk ha^» R in einem SD^unbe

annimmt, ber e§ nur mü^fam geternt ^at. ®iefe gorm,
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biefer gatt ift üon mir berüdfic^tigt; xd) jage: „^a-S

tüirfltc^ ^arte R be§ ?(nfätiger§ fanu md)t ben 33ortüurf ber

§Qrte gegen ba§ mü^elog richtige R beg ©eübten Begrünben."

®anüt ift biefer ^iinft üonftänbig ertebigt. 3t^

fenne biefe§ tDir!(ic§ ^arte R fe^r mof)( unb (obe e§ nic^t, ^abe

e§ md)t getobt; ba» ^orfommen beSfelben ift eine 'Zljat\ad)e,

bie an meinem @a^ fein 3ota öeränbert. ^arau» , bQ§

5(nfänger ba§ 3w^9^"'I^ ^^^^ fprec^en, folgt boc§ nic^t,

bog ba§ 3"^9^i^'I^ ^^ f^ 5^^^ H/ folgt bieg fo tüenig,

at§ QU^ ber fteifen Haltung be§ ange^enben 9^eitfc^üler§

folgt, \)a§> Steilen fei etmoS @teife§. — ^ie gtneite gorm

gedrungener 5(u§fprac^e be§ ^^^^Ö^^*!^ beftef)t in einem

affeftirten 3Sermei(en auf bem Saute, einem getüaltfamen

gortrollen ftatt einfallen Df^oden^. §err 33. bringt biefe

TOgform ^meimat gur ©prad^e; t)a§> erftemat ha, tt)o er

t)on ber genannten erften gorm fpric^t, ha^ §raeitema( am

@d)(u§ feinet 5(rtifel§, um ha feinen Strumpf au^^ufpielen.

253ir ttjerben barauf äurüdfommen unb folgen bem ^erfaffer

guerft in einen anberen, jtDeiten ©inmanb. @§ l^anbelt fic^

ha eigentlich öon einer ^ufoffung, hk er forbert. @r nennt

einen berilf)mten ©c^aufpieler , ber ha^ QnuQen^R nic^t

fprec^en fonnte: 2öwe in 3ßien, er nennt bie @c§röber*

^eörient, hk a(§ Sängerin ben Saut boppelt nöt^ig ^atk

unb bie fic^ oergeblid) abquötte, i^n ju lernen. @r folgert

nur mit öodem ^^ec^t, ha^ Sl^eater njürbe fic^ mancher

3ierbe berauben, menn e§ unerbittlich auf bem ßi^^Ö^^'I^

beftönbe. 2ßer fönnte leugnen, ha^ eine 5(ugna§me ^u macfjen

ift, menn ber gatt eintritt, ha^ ein bebeutenber ^ünftter

ober ^ünftferin in bem ©inen ^unft an einem 9^aturmange(
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leibet! Sc^ ^o^^ liefen gaö nic^t ^ur (Sprache gebracht,

tt)ei( mir nic^t einfiel, e§ fönnte Semanb m\d) für fo un-

vernünftig galten, gu meinen, jebe anbere 9^eget ^abe ^uS^*

nahmen, nur biefe nid^t, unb ber ^oc^gebitbete Sntenbant in

©c^ujerin bebarf fid^erltd^ meiner gürfprac^e uic^t, trenn

man 3^^^f^^ Ö^G^n i^n ergebt, ob er nic^t feinerjeit§ fo

unoernünftig fei, biefe 5(u§nQ§me 5U üermerfen. 3(^ fönnte

meinem Gegner fetbft mit einem 33eifpiet angreifen öon einer

großen @d^aufpie(erin auf ber ^ieftgen ^ü^ne, ber e§ 9^ie*

manb öerbenft, ba^ fte ba§> R nic^t red^t fpric^t, toeit man

meig, bog fte e§ nid)t !ann. 3c^ fämpfe gegen bie Unfitte,

\)a§> E, §u faftriren o^ne S^ot^ , b. ^. bei rid^tiger

^ungenantage, unb §err üon ^oljogen ebenfo. @egen

biefe meitöerbreitete, ben ©injelnen, ber im ^ereic^ be§ ^on*=

tagiumS aufmä(f)§t, überfc^leidienbe 3lffe!tation ift hie

@pi|e meines geredjten UntoittenS gerichtet, §err S. fd^iebt

biefem Untüiüen ein anbereS £)hidt unter, er fingirt, a(§

loüt^e ic^ gegen biejenigen, bie ba§ R nic^t fpred^en fönnen,

unb öerfolge fte ttirannifc^, aud^ toenn fte im Übrigen 3J?eifter

ber 9flebe unb ber 9[^enfct)enbarfteIIung ftnb. Unb mit bem

©d^abeijen biejer Unterftellung quengelt, mäfelt unb nörgelt

er an meinem @a| ^erum, ben er felber §mar nur refatiö

einröumenb , bod^ immer nod^ juftimmenb genug üoran^*

geftellt l^at, um beffere ©rmartung §u erregen, ^^on STalma,

ben td^ al§ Autorität angeführt l^abe, meiß er, ttja§ id)

nid)t tDugte: bog er erft lang ftc^ um ha^ QüxiQen^U ^at

bemühen muffen. 2Bie fomifd^! ^a§ ftimmt ja für mic^!

SD^ein fluger ©egner fi^Iägt ja biefe §oc^ter§ gegen ftd^

fetbft! ^ätit ftd) ^alma um ha^ R lange gequält, menn
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er e§ nid)t aU not^tuenbig erfannt ^ätte ? *) Unb nun ^u^

rüd §um tüirfrii^ garten, b. 1^. pm forcirten R! §err 33.

Bringt eö, tüie gefagt, gmeimat, um ben öermeintltdien ©in*

manb boppelt gegen nttd) QuS^ubeuten. 3<$ ^ciBe ha^ SSibrtren

ber 3iingenf|)t|e beim richtigen R ein Spotten genannt. Tltin

(Sa|, fagt er, fei bem gefö^rlid^ften 9J?i6t)erftänbni6 au§*

gefegt, unb fc^ilbert nun hk Unfttte, auf bem R o^ne @runb

fortroHenb gu öern^eilen : ein SDonnern, ein 9^affeln, ha% jur

3eit be§ beftamatorifi^en ^at^o§ im @c§tt)ang ttjar, Bei ben

§elben ber ^roüingialt^eater §u jeber ßeit BelieBt ttjar unb

ift unb an ha^ gen^i^ au^ §amlet benft, menn er t)on ben

^aarBufrf)igen ©efellen rebet, tüelc^e, bie ©ilBen !ouenb, ben

§erobe§ über^erobeffen. Mein „'^oUqxi" Bebeutet aBer fo

!far nur ben SJ? o b u § ber ^emegung, \)a% ni(f)t ber fleinfte

©d^ein mid^ treffen !ann, a(§ motte e§ einen @rab Be-

geic^nen, einen §u ^o^en @rab, ein §u ftar!e§ unb langet

^flotten ftatuiren. äöelc^er 9J?enfd^ öon ©efc^matf gujeifelt,

bog W^ ein äJ^igBraud) ift? SSer !ann mir atfo einen SSor^

ttjurf baraug mad)en, ha^ e§ mir nid^t Beifiel, meinen @a^

gegen biefen 9J(i§Braud^ ju öerma^ren? (S§ ift, tük tt)enn

*) §. SSittmotin fc^retbt in ber S^Jeucn S^reien treffe in einem

fJeuiUeton: „S)te befte 5lu§fprQc^e" f5oIgenbe§ über ha^ fran^öfifcfie R:

„^Q§ Äfagelieb, bog gnebrtd^ SSifc^er üor furgem in ber „®egentt)Qrt"

über „®ie Seiben be§ armen SBuc^ftaben R auf feiner SOßonberung burd^

^eutjc^Ionb" gelungen, fönntc füglic^ aud^ ouf bem Souleöorb üorge*

tragen werben. i^a\i fein ^arifer bcfi^t ein rt(!^tige§, ouf ber Bingen*

fpi^e öi6rirenbe§ r; fie l^oten e§ foft 5llle weiter leinten in ber ^e^Ie,

fie lurbjcn, ttja§ man im ^ran^öfifd^en grasseyer nennt. S)ie 9iie[en»

fämpfe, weld^c ©önger unb @c^aufpiefer mit biejem jc^mer ^u erobernben

S3uct)[toben ju beftel^en l^oben, bilben ein fte^enbeS Kapitel im Slnefboten«

fc^a^e ber frongöfilc^cn Souliften."
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id) jagte: \)a^ K ift fein G (e§ gibt kfatintli^ Seilte, bie

fagen @trcf)e ftatt ^irc^e), unb nun Stner fäme unb mir

öorrnctte: bk ©c^tnei^er jagen ba§ K mit bem ^ad)^n, ba^

man beim bl'ogen ^In^oren Ruften mii§, baran ift beine Sefjre

fc^ulbig! 3d^ §abe md)t üerfangt, man foHe ftatt be§ R
ein ^oppet^R fprec^en, id^ ^abe e§ aud) nic^t ertaubt unb

meine @ä|e ertauben auc^ nic^t, gu fc^tiegeu, bag id) e§

ertaube, fonbern ic^ f)abt öertangt, man fotte ba^ R aU R
fprec^en, unb ic^ l^abe öor jenem nid^t gemarnt, tvdi mir

nö^er tag, ba§> 9^ic^t-'R für R ^u be!ämpfen, unb meit e§

fid) üon fetbft berfte^t, ba^ bie ^cijtta fo fd)timm ift, at§ bie

(S^^ar^bbiS. D^ein, gan^ fo fd)timm bod) niä^il ^ein gefunbe»

£)f)v mxb ein Übermag be§ R fo lt)ibertic^ finben, aU ein

A für R. — §err ^. meint nun ^um guten @nbe, er ^abe

ftc§ mit feiner Sogi! red)tmö§ig bie (Situation ermorben,

giim 9J?ittet ber Ä'omi! ^u greifen unb parobirt meinen

©d^tugfa^, ber geigen fott, \vk fic§ ba^ A=R gefc^rieben

aufnimmt, mit einem bitto, morin er für jebeg R §mei R

fc^reibt. ®a§ ift n)ot)(feiter @pott — mitb au^gebrücft, benn

bie ©ad)tage, bie t^n ^u bered)tigen fd)eint, ift — mie ftar

gegeigt — erfc^lii^ener ©c^ein. 3c^ mitt biefer ©rfc^teic^ung

nidjt ba^ ^räbüat foptjiftifd) geben; id^ gtaube nid)t an böfe

5tbfic^t. ^ie '^tlt mag inftinftio bk fc^arfe ©ntfd^ieben^eit

ni(^t teiben. @ie mu§ eine Söa^r^eit gugeben, gibt fie gu,

aber eigenttid) möd)te fie eben, ba^ e§ be§agti(^ beim TOen

bteiben fott, unb biefer Slrieb fü^rt fie ^atb unbemugt bagu,

an ber SBa^r^eit abgumarlten, hi^ nid)t§ me^r üon i§r übrig

WM, fie abgufc^mädjen , U§> fie mattgelegt ift, unb bann

ben Wann, ber nichts §atbe§, fonbern tin)a§> (SJangeS unb



— 161 —

gan§ aufgefteüt ^at, einen ganatifer ^u nennen, ^er §äring

märe gut, nur jc^abe, bag er faltig ift!

Sc^ §a6e einen ^alb jdier^fiaften 2Iuffa| gefcf)rieben mit

ftarfer Untertage öon (Srnft. tiefer @rn[t ruf)t auf ^ietöt

t)or ber (Spradje, bem uralt e^rmürbigen SSerfe ber SSöIfer,

ge^eimnigüott entfprungen aug @eift^9^atur, au§ jener bunfeln

Tlitk gujifc^en unbenju^ter D^ot^menbigfeit unb beraubter

^ernunftarbeit. 3t)re ©runbformen finb t)k Saute , bie

^uc^[taben. Unenblid) ^aben fie gu leiben burc^ inbiöibuelle

Ülaturfe^Ier , bagegen giemt 9lad)ftcf)t; unenblic^ n)irb an

i^nen gefünbigt burif) 9^a^Iäffig!eit, Xrägt)eit, @tumpf§eit;

bagegen arbeiten ©c^ule unb (Srgie^ung; aber biefe @ünbe

ift tüingig gegen bie üom 6aIon augget)enbe, bie ©ünbe ber

^erftümmlung ün§> 5(ffe!tation, au§ 9D^obemanier. 3(^

§abe alle S^ac^fii^t aud^ barin geübt, ba§ ic^ hk Ungä^ügen,

bie im ^ereid) ber eingefleifd^ten 93^obeepibemie aufroad^fen

unb unüermerft angeftecft werben, an graei ©teilen ent*

fd)utbigte. 5lber biefe 9^acf)ftd)t barf ben ©ruft gegen ha^

Übel an fi(^ nic^t abftumpfen. (S§ ift ^eillo§, gegen einen

©runblaut ber (Sprache ben ^orne^men gu fpielen, i^n aU

xof) §u öerfd^reien, in einen öofalifi^en Gallert gu öerraanbeln

unb baburc^ ber gangen ©prac^e bie ^rägifion, bie ^lar^eit

ber ßaut*5(rti!ulation, bie a!uftifd)e ^erftänblid^feit gu fte^len.

^aftriren ^abe \6) e§ genannt unb tüieber^ole e§, benn ha^

E ift ber mönnlii^fte aller Saute. Äurg, e§ ift für einen

S^erD, ber ba§ D^aturgefü^l ber ©pracl)e bewahrt, unau§^

ftel)lic^.

9^oc^ ein paar 9^ebenbemer!ungen nad)träglic^ ! §err ^.

befd^ttjert fic^, bag id^ mit feinen Sanb^leuten, ben Berlinern,

aStfc^er, 3trte5 unb 9Jeueä. 5«. %. 11
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unred^t fc^arf in'g ©eric^t ge^e, unb nennt einige (Selebritäten

öon bort, bie jel^r forrefte 5lu§fpra(J)e Ratten. SSo ^aht

id) benn aber gejagt, baß alle 33ertiner fpred^en mia, bin,

^ata, SD^utta? — 3d§ l^aBe gefogt. Bei ben 9^orbbeutfd)en

fei ber gange ©prad^progeß mel^r in ber Hinteren, M ben

©übbeutfc^en in ber öorberen SD^nnb^ö^Ie tofaüfirt. §err SB.

menbet mir bk (Sc^tneiger ein mit i^rem Sftad^enlant bei Ch

unb K. (Sr ^ätk no^ i^r ^e^len^L anführen fönnen. ^ie&

ftnb gmei ober brei Saute, bereu gutturate Schürfung aber

im geringften nicf)t ^inbert, ba^ aöe übrige @prad)fun!tion

!(ar unb üott \xd) dorne bettjegt unb ^eraugge^t, tva^ eben

bamit mefenttic^ gufammen^öngt, ba§ gerabe in ber ©d)tnei3

(mit 5(u§na]^me S3afel§, ha^ öom Sabif(i)en herüber angeftecft

ift) ha^ E, mit rid^tiger ^eftimmt^eit öorne über ben ©cJineibe*

gähnen geroßt mirb. — Sd) bebarf §ütfe, benn id) 'i)abt

einen fd^weren ©taub. 3n ©ad^en ber @|)rad^e ift e§ üorn*

l^erein f^on fcf)tt)er, ba§> öenrö^nte D^r öon ber ^alfd^^eit

eine§ Saute§ nur §u überzeugen, unb bagu fommt bann erft

no^ ber ^ampf mit bem ^orurt^ei(. 3Ser meinen (5a|

gugibt, ber fottte mir ba^er öon ^ftei^t^megen beiftel^en, nic^t

baran §erum!ritteln.

SDieg fü^rt mic^ nod) auf einen onbern ©egenartüel,

untergeid)net Dtto (Sc^röber („©egentnart", ll.Sf^oü.b.^.).

^erfelbe bringt „einige fac^Iicfie ^emerfungen" gu Dieben*

fünften unb mad)t mein gauptt^ema, nad)bem er zugegeben,

t)a§> R=A fei eine Unart, mit bem furzen @a|e ab: eine

fotd^e fönne man fid) fo leidit mieber abgetnö^nen, aU an^

gemö^nen. 3d) gttJeiffe fe^r. 2)a§ Slbgemö^nen ift nic^t

leicht unb bem ^Ibgetnö^nen mug ber Glaube üorange^en,



— 163 —

ta^ bie Slngetüö^nung eine Unart tft. ©inem ©inselnen

aber, ber feine (Stimme gegen Breit eingeriffene Unart erl^ebt,

pflegt man nid)t§ gu glauben. @§ bebarf Häufung ber

(Stimmen, bereinigten Eingriff Vieler. §err D. @d^r. ift,

tüie ber "äxüM jeigt, (Sprad^fenner öon %a(i). Unb einem

joldien märe i^ befonberS banfbar, menn er mir lieber f)ü(fe,

fräftig beijprönge, at§ bag er fid) mit 9^ebenfäc§(i(f)em gu

t^un mad^te. Sßo id^ üon (Silbenfürgungen fpred^e, ^k öon

D^orbbeutjd^Ianb l^er einbrangen, unb bie SBörter @^Iag unb

3ug anführe ,
^aht icf) mic^ öerfd^rieben , inbem id) \)k\e

Sßörter „urjprünglid^" lang nannte, ftatt: frü^e fc^on lang

geworben; „©c^Iäg" nub „Qu^" ift ba^er ein infonfequenter

fRücfgriff in'§ 9)^itte(^oc^beutjd^e, mo joIi^eS längft öerlaffen,

n)o ba^ 9^eu5od^beutfd)e in bo§ fRedjt ber SSerjä^rung ein=

getreten ift. (Sin anbermal aber fielet e§ in grage, ob hk^

ber gatt ift, unb hk^ fü^rt mid^ auf ben ^un!t, um ben

e§ ftd^ f)ier ^anbett. SDie (Sprachen öerönbern fid^: „biefe§

meig ber §err ^erfaffer fo gut mie id)." 3c^ toeig eg nid)t

nur, fonbern ic^ ^abe au(^ gefagt, ba§ id) e§ mei§. 5lber

tu a n n ift eine SSeränberung a(§ feftgefteßt an^ufe^en ?

^ntmort: toenn bie äJJajorität ber Station ftd^ bafür ent^*

fc^ieben ^at. 5(ber mie ift bie§ ju erfennen? ^a fi|t ber

§afen. ^ie Stimmen gälten !ann man nic^t. @ine 3J?affe

t)on Unbefugten, Unmiffenben ift ^kx mitt^ätig, e§ ftnb

gumeift (Se^er unb getüö^nlii^e ^orreftoren. §err ©c^rober

fennt o^ne S^^^f^^ ^^^ ^«^^^^ ^^^ ^^^ ^^* ^^^^^ auSfte^t.

^§ folgt, ba§ ein ©tröuben gegen biefe 9^euerungen auf

einem fe^r bered;tigten 3^^ifß't ^^^^' ^^^" 5lrti!e( leugnet

nic^t, hai „ritt", „griff" je|t burd^ SSerjä^rung befeftigt
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ift, aber ber ©üben t)on ^eutjdilanb ^at fic^ eben lange

bagegen gefträuBt, unb ^tvav au§ genanntem gutem (SJrunbe

;

§err @tf)röber !ann „grief, riet" gar nt^t blog in meinen,

fonbern gar öielen ^üd^ern öon ©übbeutjd^en wii herein

in unfer ga^r^unbert finben. ^^it einiger Qdt — idE) njeig

nid^t, mie lange ^er — fd^reibt man auc^ : „fing" unb

„ging". ©oHen mir annehmen, hie SJ^ajorität fiiefür fei

bereits üor^anben ? @^ iif) e§ glauben fann, fc^reibe ic^ noc^

,,fieng" unb „gieng". gerr 6c^r. mirb e§ nid^t besagen,

ha^ eg in ber ©prac^e mie in ber ^otiti! Seute gibt, hk

nid^t fo fd^netl fic^ §u D^euerungen §erta[fen. ^ie (Btaaten

mie bie (Sprachen mären fonft 33a]^n5üge o^ne ^remfe. —
©0 benn aud^ in ber StuSfprac^e ber ©runblaute. @§

bro^t un§ eine ä)?ajoritöt, hk e§ einführt, R p fc^reiben

unb ach ober gar nur a gu fpred[)en. ^Dagegen muffen mir

un§ fträuben unb fperren unb bürfen ben ^ampf nic^t leidet

nehmen, benn ber pgüd^e SD^igbraud^ ift ftar! an STruppen^

ga^I, mo^tmeiS unb ^artnödfig.

3d^ benü^e hk ©elegenl^eit, einen 9^adE)trag §u meinem

erften 5(rtifel gu geben; fie ift mir mittfommen, benn man

fdilie^t hod) Heber friebtid^ bibaftijc^, al§ potemifc^. S(^

l^abe bort gejagt, ber befprod^ene Unfug beginne leiber auc^

bei un§ ein^ureigen. allein äJJanuffript mar bereits abge^

f(f)idft, aU id) mit einem mo^Ibemanberten Literatur* unb

©prad^fenner mic^ über ba§ Sl^ema unterhielt, ^erfelbe

fprid)t l)a§> R §mar nic^t ai§> A, aber im Daumen, obmo^I

o^ne ftarfeS Steißen. SSaS befannte mir ber? ®r fönne

ben S3ud)ftaben eigentlid^ gang gut fpred^en (ma§ er mir

aud) joglelc^ bur^ ein öolIeS 3«"9^"==E' bemiee), aber a(S
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(S(^ul!nabe ^aBe er unter feinen ^ameraben nichts al^

3ä|)fd)en^R gehört, ba^ ^ahe er nad)gemad)t, ft(^ enblid^

angemo^nt, unb nun fei e§ i^m befi^roerüc^ geworben, ja,

e§ fomme i^m tüie tt\oa§> (SJettjaltfameg üor, ba§ 3"^9^^*I^

gu fprec^en. SDiefe äJcitt^eitung mu§ jeben ©prad)forfc^er

intereffiren, fie mei^t mitten hinein fomo^t in bie ©ntfte^ung

öon ©prad^mipräud^en, aU tt)eiter^in auc^ in bie ©ntfte^ung

öon ©prac^eigeUi^eiten, bie nic^t einfach gu tabeln ftnb, ja

in bie (Sntfte^ung öon SDialeften. 3ci^ gebe fie ^um 'iRaf^^

benfen ^in, fie ift fel^r frud^tbar, — §ier ^onbelt eg fic^

um einen 9}^ipraud^ ; id^ bemerfe nod£) , ba^ er nur in

unferer §auptftabt auftritt, mä^renb ba§ Sanb nod§ fein

unüerborbeneg R ben^a^rt; ein toeiterer S3eleg für meine

<Sä|e über hk Ouette ber ^erberbnig.



Madiruf an iertliolb %mtbaü}'5 ^xak

(15. %ehxmx 1882.)

®^renbe0 S5ertrouen ruft mic^ ^erüor au» bem tretje

ber Xrauerubeu, in melc^em id^ lieber ftiH mit beu (Stiöen

öertoeilt §ötte. ^er alte greunb uub Sanb^maun burfte fic^

bem Dftufe uid^t ent^ie^eu. 9^ur tüeuige SSorte feien ber

vernommenen Diebe hinzugefügt, hie ben Sßert^ beg SSer*

ftorBenen fc^on fo ernft einge^enb gemürbigt §at.

§ier ttJodteft ^u begraben fein, ^ier in ber §eimat^

Bei bem ftitten ^orfe, tt)o SDeine SSiege ftanb, wo SDu aU

tinb geträumt, a{§> ^nabe gef)3ielt ^aft. ^u ^aft ®ein

@nbe an deinen 5(nfang gefnüpft.

^u l^aft UJO^Iget^an, benn ^ier in ber traulichen (Snge,

fern von ber lauten, bunten SBelt, mar ja bie §eimat^

deines beften (Sd^affenS, in biefem ©temente flog bie öollfte

Quelle ^eine§ mo^tüerbienten 3ftu^meg, §ier, mo fid^ „na§

ber Statur menfc^(i(^ ber Tltn\d) nod^ er^ie^t", mo un^er*

ftreut öon Särm, @tog unb §e|e ber (Btähit nod^ äJ^enfc^

mit fi^, Tltn\^ mit Wltn\^, ^IRenfct) mit ber D^atur M-^

fammen ift in molinlid^ befd^eibenen SBänben, im fröftigen

SDampf ber Slderftfjotte, im §aud^e ber äöätber unb SSiefen.
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^{^ ^u längft treit ^{nau§gett)acf)fen über bieje ©tiüe unb

(Snge, f)Qft ®u au§ ber §ö^e ber reifen 33Ubung, mit ber

ganzen §e(Ie be§ 33etüu§tfein§ ^ic^ ^\xxn& unb ^ineint)erfe|t,

^aft Xid) lieBenb unb (ä(i)elnb ba wieber eingelebt , ein-

gefponnen, innig unb marm SDic^ ^ineingefc^miegt unb biefe

Lebensform in er^ö^tem iöilbe Ujiebergegeben. -

9^ic^t fatfc^ erf)D^t, nic^t mit gleignerifi^en , unttja^r

jd^önen, fonbern mit jatten unb faftigen garben unb fräftigen

©d^atten. ^ie 'B(i)aikn bnrften nid^t festen, benn wo ber

9[Renf(^ ^infommt, ha bringt er and) feine dual mit, au(f)

im Seben ber Einfalt fe^tt nidjt (Sorge, Üh^i, ha^ ^öfe,

ba§ ^erbre^en. 2Bo ^u bie ©chatten lei^ter aufgetragen,

l^aft ®u fie mit ben freunblic^en ilid^tern be§ §umor§ gelöst,

wo fc^mer unb finfter, mit bem SIi^ftf)Iage ber 9^emeft§.

§ier ift ^ein (Sigenfteä, hierin t^ut e§ deiner 5Dir

g(ei(^. ©0 bift ^u ber (Sd)öpfer ber lebenSUja^ren 3bt)tte

gettjorben. SDu t)atteft Vorläufer, üerein^elt ift biefe gorm

üor SDir bagemefen, aber (5d)ö):)fer §eigt, ttjer eine gorm

reid^Iic^ entttjidett unb al§ bleibenbe Gattung aufftellt im

@aale ber ®id^t!iinft. 33(eibenb — fo toerben auc^ SDeine

(^^araftergeftatten bleiben, „fie finb emig, benn fie finb".

S^unb unb gan^, gebiegen, leibhaft, greif(id^, tuadöfen fie

an'ö §er5 unb ^aften unb murmeln.

Unb wie burc^bac^t ift S(lleg unb toie burd)fii)offen mit

©olbföben einfter Sebensbetrad^tung , ^ernfprüc^en reid^er

Seben^meiS^eit, unb tt)ie fein belaufest finb bie ©e^eimniffe,

bie leifen unb hk ftarfen 33ett)egungen be§ Seelenlebens!

Sa, 5Du marft ein benfenber "Biaxin, mit benfenber «Stirne

bift ^u bk Sßege ber (Srfa^rung gen^anbeft. Sine eigen*
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t^ümüdje 9J?ifd^ung öon ^^antafietarent unb ©ebanfenarbett

Xüax ^eine 5Irt. Sene &abe, obmo^l ntd^t arm an ©rfinbung

— ^u ^a[t ja au^ grogere, bie SJ^enfd^entüelt in roeiter

5(usbe§nnng, bie §ö^en ber ©efetlfcfiaft nmfpannenbe ©eBitbe

gefd^affen — jene @abe, bie ^^^ntafiegabe mar in ^ir bo(f)

nid^t fo fprubelnb, tüie in au^ne^menb reichen Renten, aber

burd^ ben jeltenen innigen S3unb mit bem ^enfen nnb burcf)

ben guten ^aus^alt, mit biefen alfo gemifc^ten Gräften ^a[t

®u ha^ ^funb fo gemef)rt unb gefteigert, 'i)a^ Du anbere

be^enbere ©eifter ireit über^olteft.

Denfen! 5lud) in bie ^öd^ften (Sphären, rt)o ber reine

@eban!e in bilblofer, tt)iffenfd^aftli(i)er (Strenge fic^ üotl^ie^t,

^aft Du Did^ erhoben, ouc^ in biefer S^tegion ^eimijc^ ge=

meirt. Du ^aft ben großen Dulber unb Denfer, ben Denfer

ber ©in^eit be§ UniöerfumS, ben geredeten @tol3 Deinem

Sßol!§ftamme§, un§ k)erbeutfd)t : nid^t ber (e^te ©olbfc^mud

on Deinem ©^renfleib, nid^t t\a§> üeinfte 33(att in Deinem

ßorbeerfranj.

5(uf hci§> ßeben angemanbt, ^aft Du Dein Denfen, fiaft

hk ä^ren ber ßebengtüei^^eit aud^ in be(onbere Farben ge*

fammelt unb in anmut^ig georbneten D^lei^en Eingestellt.

Dieg Denfen unb mit i^m bie angeborne S^^if^e be§

©inne§, be§ §er^en§ : fie ^aben Dir bie iöruft ausgeweitet

für jebe§ S^^enfd^lic^e, ha§> eine gefunbe, offene ©eele beilegt.

Sßie bort im traulid^en (Sngen, fo toarft Du im Großen

unb SSeiten gu §aufe, marft fein bem offentlicfien Seben

abgefe^rter ©c^öngeift. DJ^it marmem ©daläge ^ing bie§

§er^ am SSaterlanb unb begleitete e§ auf feinen (Sd)idffal§*

ttjegen. Unb nicfit t)a§> Sru<^ftüd ber SJ^enfc^^eit nur, bie
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9}?enfd)5eit toav teilte Siebe; mit ftetig tiefem ^(nt^eif be*

fd^äftigten hk großen Sebeii^fragen ber ©efeHjc^aft , bie

f(f)tt)eren ^lufgoben ber S^^M^ deinen finnetiben @eift.

'äüd) barum ^aft 5Du tDO^Iget^an , ha^ ^u ^ier begraben

fein ttjoüteft, auf biefem giecf @rbe, bem tranüc^ engen

§eimat^borfe gegenüber, ^enn rn^eft ^u ^ter in guter

©title, fo rn^eft ^n ani^ auf guter, freier §ö^e, tt)o bie

giügel be§ Sid)t§ nnb 2Binbe§ nid)t an ©den unb Tanten

ber ST^algetnönbe fic^ ftogen.

Unb tia^ ße|te, nicf)t ha^ ©eringfte, tt)a§ jene ^eine

Gräfte 5u gef(f)(offener äBirfung rief, ha§> mar ber gfeig.

^ein Seben mar 5(rbeit, ^ein Seben mar (Streben. 3d)

meig noc^ gut, mie freubig S)u mir guftimmteft, a(g i6) fagte:

man fprtd^t: 5lbel üerpfliditet , man follle ^in^ufelen: auc^

Talent öerpfliditet.

„Sßer immer ftrebenb fic^ bemüht, ben fönnen mir er^

löfen." ^n ^aft bm QoU ber (Snblid)!eit be^a^lt, mie mir

ja 5lße i^n galten muffen, bega^lt mit ©c^mädien, mie fie

ber @üte — benn ^u marft gut — unb mie fie bem

^^antafieleben, feinem fo natürlichen Sunfd) nac^ Erfolgen

fo teid)t anhängen, ^ie ©[jre bes '$flannt§>, ber 9J^ann im

S^omen feiner @^re forbert e^, ha^ i^m an feinem (Sarge

nid^t gefc^mei(f)elt merbe, benn er ift beftimmte "ißerfönlic^^*

feit, unb 33eftimmt^eit ^at i^re (Sc^ranfen. 5lber

„®er Xoh ^at eine reintgenbe ^roft,

Sn feinem nnüergängtic^en ^atofte

3u achter Xugenb reinem Diamant

5)a§ ©terblic!^e gu läutern unb bie Sieden

^er mangelhaften Sllenfc^^eit ju oerjel^ren."
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Tliikn in feiner 5(rbeit ^at ber STob bieg Tlanne^khtn

gerfd)nitten, öiel gu frü^ für un§, für bte ^Ration, nid)t gu

frü^ für deinen Sf^u^m unb, tt)a§ tne^r ift, nid)t fo frü]§,

bag ^u ttid)t erleben burfteft, tüte ^u mirfteft, tt)te bie

(Saat aufging, bie ^u geftreut. 9^i(i)t gan§ rtjerbe ic^

fterben, burfteft ^u mit bem alten ®id)ter fagen. fRein,

f)od), weit, ungehemmt üon @c^ran!en be§ 3ftaum§ unb ber

3eit ge^t nun ^ein ©eift burd) hk SBelt. Su fernen Slagen

töirb er noc^ Bei ntan(f)em ftitt in ^eine flotter üertieften

fiefer anftopfen, ^ier im ^aterlanb unb meit ^inou§ über

feine WiaxUn , tüirb i^m (eife bie ©c^ulter berühren unb

i^n grüben unb er wirb innig banfenb ben @ru§ ermibern

;

in fernen ^agen mxh SDein D^ame über manche Sippen

gel)en, bie in warmem öefpräc^e ^id^ nennen unb e^ren

unb rühmen. ®u bift fterbenb nid^t geftorben. Seb wo^t,

jlobter, fei gegrüßt, Sebenbiger!" >



Heine ieitriige m €l)arakteri)lik ©oetJie's»

(®oet^e*^Q^rbu(^, 4. S3b., 1883.)

I.

(Sinigeg über SSerS unb (Sprache, — SSenigeS, t)iel

gu menig für ben Kenner, bennod^ too^t biet gu öiel für

ben D^tc^tfenner , ber öon ©itbenftec^erei murmeln tt)irb.

SSa^r ift, bag man xiidjt gern ftiftematifd^e 3agb auf gorm*

mönget mad)t, aud) ttjenn man ^u geigen gebenft, tük ^oä)

fie burd^ ©c^ön^eiten aufgen)ogen werben. (S§ finb einzelne

t)om QvL^aü geleitete (SJriffe in eine unenblirf) reid^e 9}?affe,

o^ne irgenb njetd^en ^Infprud) auf SSoüftönbigfeit.

SSir tüiffen, tcaS iüir über ^orreft^eit gu ben!en ^aben.

(Sie ift etroog DIegattüeg, eg pflegt eine nad^a^menbe ^oefie

§u fein, bereu erfteg 5lbfe§en auf fie gerichtet ift. §erber

nannte bie $robu!te jener Qtit, ha man fid^ bemühte, ein

gtüeiter X^eofrit, ^inbar, ^orag u.
f.

tu, gu fein, forrigirte

©d^ulejergitten; hk Söilblinge ber @turm^ unb ^rangperiobe

lüarfen ba^er bie torreft^eit grunbfä|tic^ an bie Sßanb.

@ie ift feine gentrale, nur eine peripf^erifd^e ©igenfd^aft.

Mein fie ift, öerftel^t fic^, barum nic^tg 9Zid)tige§. SDie
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gentrate ^raft in einem ^unftroer! joll ni(f)t ermangeln,

gang in bie ^erip^erie ^inaulgubringen , tüie ba§ (Srg in

einem richtigen @uffe bie gorm gang an^fütten foll; „nic^t

ermangeln" ift aud) nur ein negatiüer 5tu§bru(J, allein ha

bie ^raft e§ Iei[ten n)irb, lüenn fie tra^re ^raft ift, fo

erf(f)eint bie ©ac^e fe^r aU pofitiö, unb ermägt man, ha^

bie ^erip^erie nic^tg 5(nbere§, alg bie äugerfte ^u^ftral^lung

beg ^^ttt^iiin» ift, \o folgt, bag bie Unterjc^eibung gentrat

unb ):)erip5erif(^ eine nur fe^r retatiöe ^ebeutung ^at. ^ein

S)ict)ter !ann ffaffijc^ genannt merben, ber bie ^orm üernad)*

töffigt, unb ftünbe er nod^ \o i)o^ an latent. Unter gorm

fei ^ier nur ber ^er§ ober au^ bie ^rofa üerftanben,

fotüeit biefe in ber SDic^tung fid§ einmat angefiebett ^at,

nidjt bie ^orm im tjö^eren @inn : bie gange ©eftattung unb

5tnorbnung; ber @eift, ber biefe ^erftetlt, fott auc^ mit

bem 9^ert) auSgeftattet fein, ber e§ ni(^t erträgt, ha^ ^er§

unb profaifc^er ©a^ bag ©e^ör — ba§ tt)irttict)e ober ha^

innertidie beim Sefen — betöftigt, beteibigt, ober boct) un*

befriebigt lä^t, unb feiner, ber biefen S^erö befijt, fott bie

äl^ü^e fc^euen. ^urg: ein (55ebid^t fott eben rec^t fein, ol^r^

gerecht unb munbgerec^t. Suftinuö ferner t)at, !ann man

fagen, me^r ^^antofie al^ U^tanb, attein feine SSerfe finb

ein für attemat gu fdjtottrig, gu ^otperig, unb fct)on barum

ift glüifc^en i^m unb bem „^taffifer ber S^tomanti!" eine fo

fü^tbare ^tuft.

Mm\ ober mujs man bennoc^ bittig fein, mehrere @rünbe

mahnen gur D^actifid^t. ^ie 9flatur trennt oft, Xüa§> an ftc^

gufammengeprt, fegnet ein 3J2enfc^en!inb mit ber (3aht ber

ibeaten 5(nf(^auung , be§ fein fc^roingenben ©efü^t^ , unb



— 173 —

öerfagt i^m \)a^ feine ©e^ör: fie fc^enft i^m bie poetifd^e

5lber unb uttterbinbet fie am ^anbgelen!; biejen ^un!t f^abe

id) gur (Sprache gebradit, äft^. § 491 ; tüir l^aben i^n ^ier

nic^t ^u öerfotgen, benn er finbet auf unfern gatt feine

5Inn)enbung. — ©obann ift ettt)Q§ öom DJ^oge ber ©ebulb

gu fagen. Slurf) ein botteS Talent angenommen, fo gan^

t)on fetbft fliegt boc^ bie innere fd^affenbe ^raft nid^t in

bie ^erip^erie ^inau§; e§ öerfte^t fid^ ja, ha^ bie 3J?ü^e

^in^ufommen mug. ®urd) $n?ü^e, burc§ Übung, bie feine

mü^t fport, entfielt ^ertigfeit. ^Tttein bie ^ertigfeit felbft

ift nie fertig, fie^t fid^ bei jebem neuen Söerfe bon unenb*

lid^en ©d^tt)ierigfeiten gehemmt. 5In fic^ ift bie gorm (im

obigen @inn) bem SDid)ter feine geffel ; fie feimt unb tt)äd§§t

mit ber beftimmten poetifd^en 5(nfd^auung unb ©timmung.

OTein nic^t fo gang. ®a§ SSe^ifet, bie (S|)ra(f)e ertoei^t

fid^ ouf einmal meit fpröber, aU e§ fd^ien in ben 9}?omenten,

too gugteid^ mit jenem geiftigen ^eime ha§> i^m entfpred^enbe

SSer^mag intrenbig §u fummen anfieng, aud^ ftettentoeife

fc^on bie redeten Silber unb SBorte für bie Silber im

Snnern ^erüorfprangen. (S§ l^apert. 2)a§ redete äöort unb

Si(b ttjitl bod^ nic^t immer fo leicht fic^ einftellen; hk innere

5lnf(^auung felbft ift toiber ©rmarten lange nic^t burd^au§

l^ell genug, njirb erft gleid^geitig mit bem ©ud^en, bem

äöä^fen nai^ bem 5(u§brudf geller unb l^eller. @nb(ic§ ift

biejer gefunben, aber fügt fid^ nid^t in ben 33erg, nid^t nad^

©ilbengal^I, nic^t nad^ 5(ccent (begie^ung^meife quantitativer

^rofobie), nic^t na^ üieim. Seber, ber nur ettt)a§ ©rfal^rung

^at, toeig ha§> anber§ ai^ ber 2aie, ber meint, bie Eingebung

fei $ltle§, ober ber gmar begreift, ba^ bk 5lrbeit bagu
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fommen mug, aber geneigt jein tülrb, biefe aügemetnen (Sö^e

für müßige 5(uffteIIung 6e!annter SBa^r^eiten §u galten, tüeit

er hit\e ^Trbeit fic^ ungleich fteiner t)or[te(lt, al§> fie ift.

®er 3eitgenoffe, ber öon ©§a!efpeare'§ SJianuffripten rü^tnt,

e§ fei fein SSort barin forrigtrt, fann nur üieinfdjriften

gefefjen ^aben. (Sg ift intereffant, in ®id)ter!onäepte ©inftd^t

^u befommen. 2öie tierforrigirt 5((Ie§, unb gttjar bei ben

ebelften, ben talentü ollften! Sc^ fenne 5. 33. §ölberlin'§ Dbe

auf ba§ §eibelberger @cf)Iog. ^a§ ift ein SSerfu(i)en, ein

5lu§ftrei(f)en, ein ttjieber ^^Serfud^en, ha% ^latt fie§t qu§ toie

ein über unb über geflicfteS ^leibftücf. ®a§ tnar nun frei(t(^

ein ftrengeS Si^erSmaß, aber §eine'§ frei nac^Iäffige leichte

£iebftrop^en, tt)ie ba? D^lid^t anber^, unb je leidster, je me^r

fd^einbar nur l^ingemorfen , um fo bernäfiter. ^ur^ , bie

gorm ift bo(^ auc^ ^effel. @§ fann gttjar fommen, ha^ ha§>

(Suchen §. ^. nac^ einem fReim hk Mix^e baburc^ betol^nt,

\)a^ e§ einen neuen ©ebanfen bringt unb fo bie geffel §u

einem SJ^otiüe njirb, ba§ fruchtbar öon außen nad^ innen

tnirft. SIber eben ni^t immer. SDer SDii^ter toirb nic^t §u

ftol^ fein, fid^ gerne felbft mit bem ^fläfterer ^u dergleichen,

ber in einen bemeffenen Ütaum eine toga^l @teine 5U fe|en

^at, bie ni(^t atte ^ineintootlen. ®a ge^t benn ettoa einmal

aud§ bem S3eften hk @ebulb au§, er brüdt einen ober ein

^aav Sßürfel hinein, bie nicf)t paffen, fd^ief fijen, unb ba§

^ftafter irirb ^otperig. @in anbermal mirb er ftd^ ent*

fd)Iießen, einen ©ebanfen, eine gute SBenbung ^u opfern,

um bie gorm, bie burd^aug geartet fein toitl, nid)t gu öer*

Ie|en. SDoc^ bieß ^at fe^r feine ©ren^e unb ^ier ftel^en toix

am gauptpunfte. @§ ^anbett fid^ \)a nic^t me^r bloß bon
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Ungebutb. SDer SDic^ter mirb fe^r geneigt fein, in fold^em

Ä'onflifte e§ mit ^emngtfetn umgefe^rt §u ma^en, hit gorm

bem (SJebanfen ^u opfern, ^on ben §mei ©rünben, bie für

92ac^fid)t gegen Snforreft^eit fprei^en, ift bieg notürlid) ber

ungleid) bebeutenbere. ®a§ 5lu§ge^en be§ @ebn(bfaben§ ift

ein ©rla^men be» Söotteng unb anSna^möweife öer^ei^üd^,

biefeS Dpfer bagegen ift ciwa§> (55ett)o(Ite§ nnb öertangt

wo^Ibebad^te ©rmägnng, e^e mon rid)tet. Unfre moberne

(Strenge ift Begreifliche 9flea!tion gegen Sf^ac^Iäfftgfeit , ent*

fpric^t bem je^t in atter SSiffenfc^aft ^errfc^enben ©eifte ber

©jaü^eit , ber 5l!ribie , ift aber bo^ and) SJ^erfgei^en

ber unprobnftiüeren 3^'^^ ^^^ ton leidet in ha^ ©eifttofe

ausarten.

9^nn aber ift aud^ Ut^ md)t OTe§. £)b ha§> Dpfer

n)ir!(id) ^u recfjtfcrtigen ift, ttjirb im einzelnen ^atte fd^trer

gu entfdjeiben fein. Sßir verlangen eine allgemeinere 33ürg^

fd)aft, ha^ e§ nid)t teic^tfinnig gebracht merbe, nnb biefe

!ann nur barin beftel^en, ta% ber ^ic^ter in bemfetben

Elemente, ttjorin mir i^m SSerftöge, ©efepbertretungen,

ßigen^en, 9^ad)(äffigfeiten öer^ei^en follen, im Übrigen als

md\itx erprobt fei. 5(r§ äJ^eifter — ha^ toitt ja nid^t

l^eigen: med)anifd)er S!önner, benn mir finb ja nic^t im

btogen ^anbmer!, a(fo öielme^r: SJ^eifter in ber befeetten

SE^ec^nü, in ber Sled)nif, mo gorm unb feetifd^er ÖJe^alt

ou§ einer ge^eimni^oollen ©in^eit queüen.

Unb bamit finb mir bei unferem S^ianne, hd ©oet^e,

angefommen. SDiefer le^te 6a^ foll un§ leitenb merben.

SSer afuftif(5 Iie§t — ba§ t^un freilid^ äöenige — mirb

gar mandien Slnftog in feinem SSerg unb feiner $rofa
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finben, aBer gerabe tüer \o lieSt, tnirb anä) red^t befonber^

geftimmt fein, i^m oHe ©ünben biefer 5lrt für hk Suft ^u

öergei^en, bte er im Übrigen geniegt. Dhc^bem bie^ gefagt

ift, fann e§ ni(f)t nte^r mi^üerftanben tüerben, trenn mt
nun baran ge^en, einige S3eifpiele ^u fammeln. „^orri*

girenber @d)ulmeifter, ber einem ©oet^e rot^e 3:intenftrici^e

auf ben ^alj ma6)i," fönnte Semanb fagen, aber fein

SSerftänbiger , deiner, ber meiter Iie§t unb finbet, mie tüir

nur tabeln, um befto me^r rühmen ju !önnen. 2öer ftumpf*

prig über ba^ 3nforre!te tüegfpringt, ber n)irb ebenfo auc^

über bie @d)ön^eiten im ^tccentleben , in ber Klangfarbe,

im (5a|r§t)t5mu§ njegfpringen. Unfere Sagb foE, Ujie ge*

fagt, rafd^, unmet^obifd^ abgema(^t werben, mx nehmen

aufg Korn, tüa§> un§ gerabe fommt, geregelte^ Sßorgel^en

Slnberen überlaffenb.

3uerft eine fur^e (Streife in \)a§> Gebiet be§ 9fleim§.

E unb Ö ober Ä, I unb Ü auf einanber reimen, ol^ne ba§

!ommt man, unb öoffenb^ in unferer reimarmen (Sprad^e

nid^t au§, ha^ tt)eig man, bag ift Xüo^ unbeftritten. @§

t)erle|t nad^ meinem ©efü^te ba§ DE)r ttjeniger, a(g S^leim

eineg furzen unb langen, obujo^t gleichen SSo!a(§, rt)ie ^art

unb S3art, @rab unb ab (momit jebo^ über bie Quantitätö^

frage h^i D^ad^bilbung antuen SSerfeg in unferer occentuiren*

ben ©pralle ^ier noc^ nid)t§ gejogt fein foü). 5(rg aber

ift, tt)enn man ö unb ä reimt. (Sc^itter t^ut e§ im „93^öbd^en

au§ ber grembe" : (Str. 3 M^t unb §ö^e; allein üiel toe^er

t^ut e§, menn (IJoet^e im (Epilog §u (Sd^iüer'ö ©tocfe Mt^tx

unb (Später (bann im britten ffteim mieber ö: er^ö^ter)

reimt, me^er begtregen, tüeit auf bie beiben Umlaut^SSoMe
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^ier ein ^onfonant folgt , tüä^renb bei @d)iller ein §auc^^

laut; biefer mvlt anfraeic^enb , bk Ungleichheit abflögenb.

Wein fogteic^ bewährt fic^ unjer leitenber ©a^. Tlan möchte

tropem hk (Strophe nic^t anberg unb finbet, n^enn man ^u

änbern üerfuc^t, nic^t^ Seffere^, ja nic^tö gleich (55ute§.

SBir muffen fie, fo befannt fie aud^ ift, ^erfefeen:

^üxi glühte feine SSonge rot^ unb vöifjtx

SSon jener ^ugenb, bie un§ nie öerftiegt,

SSon jenem SD^utf), ber frül^ei: ober fpäter •

5)en SBiber[tanb ber ftumpfen 3[SeIt befiegt,

58on jenem ©lauben, ber ficf) ftet§ er^öl^ter

33alb !ü^n ^eröorbrängt, bolb gebulbig fc^miegt,

®amit bQ0 ©Ute mite, moc^fe, fromme,

^amit ber Xüq bem (Sblen enbli^ fomme.

^er Sßiberftanb ber ftumpfen 2Be(t toirb niemals gan^

befiegt, ber üotte Slag fommt bem (Sblen niemals. 5l(lein

D^iemanb mirb mächtig mirfen, ber nid^t tüirft, oI§ ob er

enblic^ fommen fönnte. 3Bir erreid[)en nie \)a^ gan^e @ute,

aber mt erreid)en barum nic^t 9^i(^t§, fonbern allerbingS

@tma§ unb bieg (StmaS erreid)ten mir nid^t, menn mir nid^t

täufc^ungöIoS bie ^äufc^ung feft^ielten, aU fönnte einft

SltteS erreicht merben. 9^ur borauS, au§ biefem Glauben

fc^öpfen mir titn nie ermübenben, ftetS neu auS^oIenben

^rang. ^ieg ift rein abftraft gefagt; nun fe^e man, mie

e§ beim ^irf)ter in biefer ©tropfe lebenbig mirb, öielme^r

man ^öre ^in unb fü^(e , mie e§ in bem SSerfe mallenb,

nad^gebenb , mieber mallenb , brängt unb oormärtS brückt,

ein innerer SÖÖrmeftrom, gefc^aut in ber aufglü^enben Sßange,

fteigenb, finfenb, fic^ ftauenb, bann mieber fteigenb, enbtid^

burd)bred^enb : benfenb lieSt man bie Sßorte, allein neben,

i<ijcf;er, ^.Urtcö unb 5«eueö. 5«. ^. 12
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mit unb in i^rem ©tun luogt Hwa§> an unjern S^erö, tt)a§

un§ boc^ Ti{d)t 3eit lägt, ^u benfen, ha^ ber gon^c ^og

bem ©Uten eigentlid) nie !ommt, n)ir fü^(en ganj nur bie

SDrangbemegung, unb fo, juft fo ift e§ rec^t. @erabc and)

ba§> „früher ober fpöter" mirft nun gan^ öor^üglic^ ba§u

mit. 3)a§ fdjeinbar gfacfie barin, ha^ Unbeftimmte trägt

un§ fc^onenb, ablenfenb über ben 35er[tanbe§5n)eife( an einer

enblic^en ©rreic^ung ^inmeg: @nbpun!t nur erhofft, 51lle§

reine ^öeujegung.

^sd) greife jegt einen galt heraus t)on Sßieber^olung

beSfelben 2öort§, al§ ob e§ ein 'Situn wäre: 3ii^ipw"9^'

[tropfen ^um ^auft (bie ^meite): „auf" in ber 3tt)eiten Qtik

tüieberl)o[t fic^ in bem „^erauf" ber öierten Qt'iie. (Sine

ftar!e Unbeforgt^eit! Unb hodj gen)i6 t)om SDid)ter bemerft

unb mit SBiffen betaffen. ^enn man öerfui^e einmal, ^u

önbern! ^a ift hk befannte 9^ot^ mit Üieimen auf „auf";

„!^auf" ift in ber fünften Qcik üermenbet, e§ hikhe für

biefen ^wfommen^ang faum noc^ ein Sf^eimtnort, al§: §auf,

gu |)auf, alfo etroa^ mie: (Sd)atten fommen gu §auf; aber,

angenommen, fo etma^ gienge rt)^tf)mifc^ an: mie fct)tt}er*

fäüig, mie unzart, roo oon einem fd)mebenben, geifter^aften

5(uftauchen bie 3ftebe ift! @^ ^i(ft nichts, man mag fneten,

bre^en mie man mid, ber ^erg ift unöerbefferlidj fd^ön

fammt feinem Soc^ im '^od.

3m Äonfonanten unrid)tiger S^teim !ommt fetten üor,

fe^tt aber auc^ nid)t. Oft mug fic^ ©übe mit g auf @itbe

mit ch reimen, fo: reid)t mit fteigt, ^eid^nen unb eignen.

SDie gu auegebet)nte iBertaufc^ung ber media g mit ber

aspirata ch gebt faft burc^ ben ganzen D^orben oon ^eutfc^=
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lanb, beöinnenb im gränüjc^en; man erfennt ^ter ben

granfen: (Sd)iIIer fennt fo[rf)en 9?eim nid^t, ^ieüor ift er

jdjon burc^ hk §eimif(^e 5tu§fprac^e gefidjert, bagegen anbere

ftarf fc^mäbifc^e Üteimfe^Ier in SSofaten (3. 33. finfen auf

§en!en, TOene auf <Scene) f)at er in feiner Sugenbbic^tung

pufig unb nic^t miffentlid^ ^um @cl^er§, fonbern naib be*

gangen. 3. @rimm ^at in feiner Berühmten 9^ebe auf

©dritter (1859) nid^t 'tRed)t, menn er fagt: an (Schiller Hebten,

in feiner erften Qdt, aud^ nod) einzelne fc^tüäbifd^e ^^ro*

öin^iali^men, bie unerlaubt im reinen §oc5beutfc^ ftnb, hd

^oetl^e ift bergteic^en nie fii^tbar, er fd^attet in ber Sd^rift^

fprac^e föniglicf). §tegegen barf natürlid^ feine (Sintnenbung

au^ ©oet^e'ö Sugenbpoefie entnommen werben, benn ba finb

bie reichlichen ^roüin^iali^men gemotit, ebenfomenig au§ ben

fpäten ©innfprüd^en (^. ^. geloffen), benn ba finb fie ©c^er§,

aber t)a^ obige 33eifpiel genügt für anbere, bk fic^ unfc^mer

finben laffen ;
fteigt unb reicf)t barf fc^(ecf)traeg feinen ^f^eim

bilben. ^om 3f^eim abgefe^en fommen auc^ 2(u§brüdfe üor,

bie nur (ofa( finb. Sei un§ mürbe D^iemanb fagen, ober

bem 3^eim ju lieb magen: babraug für babrau^en; @oet^e

f)at \)k^ im erften SSer§ üon: ©d^neiberfourage, mo bod^

leidet ^u beffern mar {etxoa mit: SBas ift'§? (Se^t fc^netl

^inau§!); unb e§ ift mo^I ein granffurtiani§mu§. ^od^

gerabe biefe§ S3eifpiet fül^rt mieber red^t auf unfere Sinie:

biefe fteine (Sc^er^baUabe gehört unter ha§> ^öftli^fte, ma§

^oet^e gemacht ^at, nid^t nur burc^ Ue ejplofiüe Äomif im

vorgeführten S3ilbe, fonbern ebenfo burc^ hk augge^eid^nete

afuftifc^e SSirfung im ©inflang mit ber (Stimmetrie ber

SSerggüeber nad) @eite i^re§ 3n]^a(t§: mie llappt Saut,
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3(ccent'@ang mit bem ^araüetigmu^ ^ufammen in bem ^err*

Iid)en S5er§:

®ie ©tio^cn bon ben 8d)roten

2)er ©c^netber üon bem ©diredf,

2)ie ©pQ^en in bie ©c^oten,

®ec ©cf)neiber in ben ®recf!

Sene ©teUe au§ S- ^rimm'^ 9tebe folgt unmittelbar

auf einen @a|, ber fo gu benfen gibt, ha^ xd) ber SSer*

fud)ung nic^t miberfte^en !ann, i§m ^u lieb au§ bem 3"-

fammen^ang ob^ufpringen. „Wan !önnte fagen, (5d)iner

fcf)reibe mit bem ©riffef in Sad^§, ©oet^e ^alte in feinen

gingern ein ^(eiftift gu leidsten, fü^nfdimeifenben Bügen.'*

^ietteid^t !önnte man ha^ ^ilb oud) änbern. ©ie^t man

bei SSac^g auf ba^ ä)?erfmat ber meid^en ^onfiften^, fo ben!t

man babei lieber an @oet^e, ben Siebüng ber Statur, beffen

Griffel bie ©prac^natur aU Ujillig meiere» (Clement fid^

barbeut; bann ergibt fid) im ©egenfa^ bie 33orfte(Iung,

©dritter f(^reibe auf ein härteres fpröbere^ ä)?ateria(, etma

5U toenig geglättete^ Pergament, unb ^eic^ne bafür um fo

gtänjenbere giguren unb folorire fie um fo reid^er.

SSir ftanben hei S^eim^^onfonanten. ^ebantifd) barf

man natürlid) ^ier fo menig fein, aU bei ben SSofalen.

T einem D im Df^eimttjort entfprec^enb (5. ^. befannt auf

Sanb) ift fo rtjenig 5U verbieten, al§ ö auf e, ü auf i.

Über §ärte ber ^onfonanten^äufung abgefe^en öom Wim
mag aber f)ier nod) etma§ gefugt tnerben. ©oet^e mutzet

bem @e^ör mand)ma( öiel gu. 3m @eifte§gru6 Reifet bit

gtDeite Seite S8er§3: „öerbe^nf bie §älft' in ^u^". SSer-

be^nt' : 5(po!ope öor einem ^onfonanten, moburc^ 3^1^"^^^^^
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flog ber brei ^onjonanten n, t, d, entfielt, nad^^er noc^

eine, ^ier §tt)ar erlaubte, 5tpo!ope (§ä(ft'). 5lucf) \)kx pxohixt

man ^in unb ^er , tüie gu Reifen tüäre ; §. 33. ettüü : ütet

Slampf unb n:)enig 'tRu^. 2öie abstraft tüäre aber hk^

gegenüber bem anfc^aulic^en „SSerbe^nen" ; ober man opfert

bie ©itben^ö^Iung
, fügt frei eine @en!ung ein unb lüagt:

oerbe^nte bie —
;
ge^t auc^ nic^t, benn ba ha^ ©an^e \i6)

bocf) an ©üben* (refp. gü§e*) 3^5^ binbet, fo entfte^t bann

eine fpringenbe Bewegung an einer ©teile, wo fie rec^t

nid)t f)inge^ört; furg, e§ ift nid)t p Reifen; sint ut sunt —

.

^a§ fur^e ©ebic^t — ein §auc^, ^lang, ba§ mit ein paar

Sauten ein 33i(b be§ 3[)^enf(f)enlebeng unbeftimmt fiinfc^mebenb

aufbämmern lägt; wie oft mugte ic§ baran beulen, tuenn

ic^ bie ^toB^arfen l^örte, hk auf ber SSeibertreu aufgeftettt

finb! — 3m gauft, ©cene am 93runnen, fagt ©retc^en:

„mie fc^ien mir'§ }c§war§ unb fc^mär^t'g noc^ gar"; uac^==

einanber r, z, t, s, bann noc^ n im folgenben SBort:

öier ^onfonanten, für einen Staliener D^renme^ ober jungen*

frampf, — aber maS ift ba ^u mad^en! äöottte man fe^en:

fd^mär^te e§ noc^ gar: ber §iatuö toäre eben fein Unglüd^

unb bie Verlängerung ber Qdk t^äte nid^tl bei ben freien

Reimpaaren, aber bie DIaiöetät wärt fort. Unjere «Sprache

ift eben §art, unb tt)a§ fie bafür erfauft, ttjiffen tviv. 3c§

^abe barüber (Sinige§ unb ein paar ^eifpiele öon geredet*

fertigten gärten au§ (SJoet^e angeführt im 3. §eft „TOe§

unb 9^eue§" (@in internationaler ©rujg. ©. 57 ff.). Unb

aud^ ^u biefen 5(rten öon §ärte fei unfer Sf^efrain mieber*

^olt: Sßer fold)' ein poetifc^er Sßo^It^äter be§ @e^ör§ ift

tt)ie ©oet^e, ber barf un§ ha^ eine unb anberemal etioag
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3umut|en. 2Bo fodte man anfangen nnb anfrören, tüottte

man bie fiegretc^en ^emeife btefe§ ge^eimnigüollen ^ic^ter*

fprac^netüg ^ur ^^ergütung für biefe !(einen ©ünben in'§

gelb führen! 3d^ greife, ha mir am ganft finb, nnr f)inein

unb jdjlage auf: ©difugfcene be§ erften SE^eilg, 9J^argareten§

SSorte : „ jDa§ mar be§ greunbe^ ©timme ben fügen,

ben liebenben SEon!" ^iefe ^erfe finb bur^ 3^f^^"^ßii^

flang öon med)felnbem ä)Zarfc^ ber §e6ungen unb (Senkungen,

^onfarBe in S[^o!a{ unb ^onfonant mit ber Stimmung, mit

biefem ^lögtid^en ent^üdten 5(uf[eben ber Ungtüc!(id)en , bie

olle @ngel be§ 9}?itleib§ meinenb umfd^meben, ein ma^re§

SBunbermer! nur für fid; allein genommen. Söenn man ha^

2chen jener ^er§'(Slemente , ba^u bie ^e^nung, ^ür^ung,

SBieberbe^nung ber Qdk genauer üerfolgt, ftd} 9^ed^enfd)aft

Dön ben ©rünben ber Sßirfung gibt, bann fid^ fagt, ba§

ber ^ic^ter üon biefen @rünben fid^ gemig feine S^iec^en^

f(f)aft gab: bann fte^t man ftaunenb üor ber geheimen Quelle,

morauö t)a^ @ine ©anje öon 3n!^alt unb gorm in ber ödsten

^oefie au§ unbefannten liefen gefloffen fommt.

'^afi) biefen menigen 5(nbeutungen über 3n!orreft^eiten

unb §ärten in ber Sfteimpoefie merfen mir einige ^lide in

^oet^e'g Samben. SSenn man geneigt möre, fid) ^u munbern

über hk Wü^e, meldte i^m bie Umarbeitung ber Sp^igenie

in Samben gefoftet ^at, ha er bod) foli^e taufenbfältig unb

l^öd^ft glüdüd^ fd^on in 9fleimftro)3^en gebilbet l)atte, fo mug

man bebenfen, ha^ e§ etma§ 5lnbere§ ift, eine metrifc^e ^orm

aU ftetige Sf^egel mit ^emugtfein unb Sf^efle^non burc^fü^ren

unb jmar in einem ©anjen, ha^ in anberer, iprofaifc^er

(menn aud^ t^eilmeife fd)on in Samben überge^enber) gorm
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Bereite niebergeji^rieben öorlag utib fpröben SSiberftanb enU

gegenf)ie(t. Xro^bem ftogen in bie(er erften Sambentragöbie

iDeniger gärten, (Eäjurmängel , ^ccentDerftöfse auf, q1§ in

ben fpäteren. 3d) ^e6e ein paar iöeifpiele von (e^terem

gelter ^erau§. ^er (e^te 5Iccent be§ günffüg(er§ auf einer

tonlojen @ilbe: „SDes SebenS bun!(e ®erfe breitete — "

{mtll, (Sc. 1), „miti^rer geuer^unge fcf)irberte
—

" (TOIII,

@c. 1). grei(id) finbet ficf) bei @d)iller eine noc^ gang

anbere, großartige ßeiftung in biejem ^un!t, unb gttjar mitten

in ber 3Serfeprad)t ber Sungfrau öon Drlean§, 5(!t lY, @c. 2:

kümmert mic^ bQ§ Soo§ ber ©d^Ioc^ten,

mid) ber ßtüift ber Könige?

©c^uIbloS trieb ic^ meine Sämmer

5Iuf be§ ftiaen 93erge§ ^öif.

^omifc^er 9iücffatl in bie öergnügtid^e S8er§^Unfd§uIb

ber Sf^egimentöfelbfc^eergeit

!

^ufammenftog üon gttjei ^^i^^örtern, jugleic^ ben ^er§

lä^menb, ftört fe^r fühlbar in mt III, (Sc. 1:

— — — be§ l^eil'gen geucrg ©luti^

3u nähren, aufgetragen, meine Seele u. \. ro.

3n berfetben (Scene, furg oor^er, finbet fic^ bie fd^on

öon 9}?anc^em bemerfte — nid)t ^er§^ ober (Sprad^^ärte,

fonbern Unbeutlid)!eit

:

SBo eine alte leichte @pur be§ fred^

SSergoffnen 93Iute§ oft gettja|d)nen Soben

Wät blaffen, afinung^üoHen Streifen färbte —

Übrigen^, üerfucf)t man ^ier ju Reifen, man njirb e§

nic^t (eid)t finben; e^ )ct)eint, man bürfte nur fefeen:
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„ öergoffnen ^Iut§ ben oft gewafc^nen Soben", benn

l^iemit tüäre bie ftörenbe SSerfuc^ung Qbgefd)mtten , htn

©enetit) S3Iute§ al§ regiert öon „oft getüafdinen 33Dben" Qn=

5ufe{)en, oHein ber Beftimmte 5(rtt!el „ben" rairft ^ier projaifc^,

bie äöeglaffung be§ 5(rtifel§ bei Soben ^ilft ben ©inbruif

beg Unheimlichen üerftärfen.

@id)erlid) tnären no(^ mancf)e §ärten auf^uftöSern, aber

loer tt)irb nid^t gerne rafd^ anf biefe ©nd^e üer^icfiten unb

an Werfen fic^ reiben, xo'xt e§ gleicf) bie erften be§ erflen

5lnftritt§ be§ erften 5l!teg finb:

$erau§ in eure ©chatten, rege SBtpfet

S)e§ alten, ^eil'gen, bic^tbetaubten |>Qine§

mon üer^ic^tet nngern boranf, bie ^errli(f)e 3^^^^"*

rei^e njenigften^ bi§ gu ben SSorten — „^ob ift if)m be*

reitet" gan^ l^er^ufe^en. SSie vovdi gleid) ba§ erfte SSort:

$erau§! 2öie gibt e§ \iCi^ S3en)egnng§gefü^( be§ gelösten

§ert)ortreten§ ! Unb tüie fc^reitet, njeilt, finnt unb fc^reitet

n)ieber unb UjeUt betraif)tenb, ©efü^t ^aud^enb, in njaUenben

Xoga^galten bie njeitere feierlid^e 9flei^e! 9^ef)men xoxx nur

mit ein paar S3emer!ungen ben SSortin^alt ^ingu: mit hnx

„ ©(Ratten " ift \i(x^ ^un!e( beg ernften §aine§ \iCi\ bie Söipfet

^ätte ein fladjerer ®i(f)ter etma ^\)6) genannt, (SJoet^e fe^t

ha% (Spit^eton rege unb al^balb fe^en xoxx bie SBipfel t)on

Sßinb^auc^ beUJegt unb pren fie raufc^en; ber |)ain ift

alt unb 1^ eilig: al^balb fü^tt man bie (Stimmung e^r*

furd^tSüoUer ©d^eue nac^; er ift bicf)t belaubt, bie§ üer^

me^rt bie SSorftellung be§ ^un!el§ unb 9iauf(f)en§ unb gibt

^ugleid^ ben Segriff öon gütte ber SSegetation: ein ©ötter*
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l)ain barf nid)t bünu, nid^t bürftig fein. Unb bann fü^rt

ber beieelte ©prad^gatig nac^ innen in ^k ©eete ber ^od^*

geftimmten unb bod) öon menfd^Iic^, Ujeiblirf) meid)em ^eim-

ftje^gefü^t burc^^itterten (Seele ber ^riefterin.

3m ^affo glaube 16) me^r, t^eils buri^ (Eäfurmanget,

if)ü{^ QUO onbern leidet erfennbaren ©rünben, ^öl^ertte

Samben bemerft ju ^oben , qI^ in 3p§igenie. 3dj füfire

uur an:

I, 2. @o tuirft bu, |)err, für i^n nod^ ?ltfe§ t^un —
I, 4. ^enn 3tom miff 5lffe§ nel^men, geben nid^t§

II, 1. — XrompetenfdiQlI unb Sanken frad^ten fplitternb

II, 4. 3tt tüelc^em @treit treft' iä) eu^ unerttjortet

II, 4. 2)ie für bte Smigteit gegönnt mir fd^ien

Iir, 2. — - — löfet \i6)

Qn flogen unb SSertroun am leid^teflen auf

V, 1. Unb läfet er nic^t öielmel^r fic^ rote ein ^inb

V, 2. S)ie bu un§ nun entgiel^ft, öergnügt gurüd

@oet§e'g bramatifdie Santben bröngen im 5((lgemeinen

ttid^t fürbaß, mie bie ©(^itter'fc^en, man ^at nid^t \)a§> @e*

fü§( be§ ©toges nac^ öormört^ n)ie bei biefen: tük mir

fc^eint, ein fe^r bemer!en§tt)ert^e§ (2t)mptom feine§ minberen

Söeruf§ gum ®rama. ^ie^ nimmt in ber golge ^u, tük

mx fe^en werben. 5lllemat aber, wo t)a^ @efü^I»(eben

It)rif(f) aufwogt, ha befreit firf) aud^ bie ^er^bettjegung gu

marürterem unb befcf)tt3ingterem, bod^ ^ugteic^ lüie tüeic^em!

5(uftritt unb SSorfdjritt. 2)^an mu§, lüie OTe§, fo aud^ bie

©teilen, bie bieg am f(^önften belegen, mit £)i)V tt)ie mit

@inn lefen:

V, 2. 3öenn ic^ nidjt ftnnen ober bid)ten fotl,

80 ift bQ§ ßeben mir fein ßeben me^r.
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33erbiete bu bem ©eibenmurm gu fpinncn,

3Benn er fic^ fc^on bem Xobe nä^er jpinnt:

®a§ föftlic^e ®ett)eb enttnicfett er

2lu§ feinem ^nnerften unb lä^t nid)t ab,

33i§ er in feinen ©arg fic^ eingefc^Ioffen.

C geb' ein guter ®ott un§> aud) bereinft

®a§ Sc^icffal be» beneiben^mert^en SSurmS,

^m neuen 6onnent^al bie f^Iügel rafc^

Unb freubig gu entfalten!

Söte gern überhört mau, ba^ im fünften btefer 35erfe

baS „er'' mit feinem Saml3*5{ccent tt);va^ unbequem ah^

fc^neibet, ha^ im fe(^§ten bie tonlofe legte ^ilbt be§ Sßort^

„3unerften" ben 3amb=5(ccent trägt! Man glaubt ba^

emfige ©pinnen ber ©eibenraupe tt)ie einen feinen fort unb

fort fnifternben Xon §u öerne^men, unb aber in biefer leifen

@tetig!eit 5ugleid§ melcbe» @efü^( (eibenfc^aftlid)er Unouf*

^a(tfam!eit, tragifc^er S^aturnot^wenbigfeit, bi§ enblic^ in

bem „iSJott gebM " mit einem ^itbe befreiten,

neuen, feiigen SebenS hk ©e^nfucfit burd)brid§t! (Sd)iller

^at energifd^ere Samben gebic^tet, fo naturge^eimni^üott

3arte nic^t. feiger fd)(ägt bie lang unb tief üer^altene

glamme ^erau§ unb ftär!er fättigt fi^ ha^ @efü§( mit bem

^emugtfein ber peintöfenben Slraft ber ^oefie in ben troft-

reid)en ©dimerglauten (Y, 5): „®ie St^röne f)at un^ bie

Statur öerlie^en" — bis gu bem unenb(id) oft ^itirten, ttjeil

unenblic^ mo^ren 5lu§fprucf):

Unb wenn ber 3JJenfrf) in feiner Cual öerftummt,

®ab mir ein @ott, gu fagcn, toa§> iä) leibe!

3Bir muffen bennoc^ §u ber ^eobad)tung gurü(ffe^ren,

ha% ©oet^e'S ©djaufpieljamben nur ^u pufig be§ brama=^
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tif(i)en 3Sorbrang», ^orftogeö entbehren. Segreif(id) ift, ba^

biejer 9}?ange( in bem ©rabe ^unimmt, in njelc^em @oet^e

ber flaffi^iftifc^^fijmljotifc^en ^eraUgemeinernng ^ulbigt. dJlan

!ennt bk\^ SSenbung in feinem ^i(i)tergang , if)r §ei( unb

i^r Unreif, i^re 5lnfänge unb i^ren gortfdjritt bi§ gu bem

fünfte, roo hk Seben^raa^r^eit faft unfinbBar in mt)tE)ifc^en,

griec^if(f)en ©innbilbern üerflüc^tigt unb ber Station fici) ent*

frembet, man !ennt bie unerquidflii^en grüd^te ^onbora unb

©pimenibeg (Sriradjen. 9^od^ im realen Seben bewegt fic^

bie „9^atür(i^e Xod)ter", aber fie üerjdiönert e§ ftimbolifc^

in'» Unfenntli(^e. @§ i[t fein SBunber, ha^ ber tief erregte

9^erü, ber ffo^fenbe ^ul§, ben bie feinere §anb unter biefem

^rtiftaü bod) ^erau^fü^It, üon au ben un^äl^Iigen §änben

nid^t entbedt tüirb, bie i^r ^aftgefü^t nid)t an ber 2(nti!e

verfeinert l^aben. „3}?armorgIatt unb marmorfalt?" 9^ein,

bie^ nid)t, aber fd)einbar marmorfalt, tüeil marmorglatt; \o

\)abe id) e» be^ei^net (@oet^e'§ gauft. 9^kue Seiträge u.
f.

tv.)

unb möchte babü bleiben. 5luffa(lenb ift benn ^ier bie Qu^

na^me branglofer 3amben. Salb gerbrid^t \)a§> gamben*

@nbe unbequem ben @a^ unb mirb ber ^erioben^Sau ba^

burd) unbequem, ba(b ^inft ein geit)i(^tige§ 3Sort am Jamben*»

(Snbe nad^, tüie ba§ „fplitternb" in einem ber oben au§

STaffo §itirten SSerfe, balb fäüt tt)ieber ber ^er§*5(ccent

ouf eine fprai^Iic^ tonlofe ©übe, balb fe^It e§ tt)ieber in

ber ßiöfur.

Einige Seifpiele gu jebem biefer göde feien angeführt,

^um erften:

I, 1. 3Ser tPetB, weld^ ferne ©egenb fie burrf)ftreift,

SSerbrofjnen SOiiUlj», am Qkl fid) nid)t gu finben,
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2Bo, i^rem ungebetenen 3Jionorc^en fi(^,

Sn ehrerbietiger @nt[ernung, ongunä^ern,

SlHein i^r je^t erlaubt ift, bi§ er fie

Sll§ 33iüt^e ieine§ ^oc^bejoi^rten ©tamme»

9JJit fönig(ic^er §ulb gu grüBen mürbigt.

SD^QH bemerfe ^ambe 3 unb 5 in biefem ^affu§.

tfinlid):

III, 4. 333a§ f)ah' \6) in ber 2Be(t gu )ud)en, roenn —

Ober Sf^elatiö am Sambenfd)Iu§

:

IV, 2. <5inb fie voof)l nä^er al§ bie 9Mc^[ten, bie —

^onn gäüe öon 9f^ad)^tn!en eine» geraic^ttgen äBort^:

II, 1. ^er Slugenblicf be§ ^onbelnS bröngt un» fc^on.

III, 4. %k 2;rnuer mirb burc^ Xrouern immer Berber.

IV, 4. ^od) forfc^t mein 33Iicf mä) S^ettung ^offnungeöoCf.

IV, 3. Unb roiberftrebt euc^ beiben ungebulbig.

SSer§=5(ccent auf tonlofer (Biiht:

I, 1. Sc^on i^ren erften SBeg geleiteten.

I, 3. S)Qfe roir burc^ (Schweigen bo§ ©efc^effene u. [. tu.

III, 4. SSerfünbigte mir nirf)t§ bQ§ Bä^vcdii&je.

V, 1, 3^m gongen Umfang \iä) bemeifterte.

^ie ftärtften 33e(ege für unfern @afe finb tüo^I jene,

n)o ein n:)e(entli(^e§ SBort nadifc^Ieppt ; ©djitler'g @efü^(

^at nur äugerft fetten biefen ^e^Ier ^ugelaffen. — ^on

däfurübetftanb fü^re ic^ nur an (Y, e): 3n eure§ tiefen

griebenS ©rabe^fc^oofe: öier ^urd)fd}neibungen be§ 2ßort§

burc^ ben 35er§ unb fein D^tu^epunft, tüo ein Sambe fid) mit

einem SBortfc^Iug bedt.
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(ge^gfügter finben ficf; in ©oet^e'^ Jamben* jlragöbien

lüeit feltener, a\§> in ©d)i(Ier'§. Strang unb ©tog ber Energie

reigt (eid)ter in hk^ ^erfe^en.

'änd) bie „9^atürlid)e %od)kx'* ift gemig niif)t arm an

©teilen, mel^e ben genau ^örenben Sefer rei(i)(ic^ ent*

fi^äbigen; bie ^(age be§ ^er^ogS um bie öermeintlii^ tobte

%od)tev (III, 2) \)aht id) (ebenfaüg in: ©oet^e'g ^auft,

9^acf)tröge u.
f.

tt).) gu fi^ön genannt; fie ift ntc^t gu fd^ön,

Jonbern nur fe^r f(^ön, trenn man fie rein a!uftifc§ nimmt,

man (efe fid) bie (Steöe aufmerffam öor , namentlich bie

SSerfe öon ben SBorten an: „3^r gtut^en fd^mellt

ba§ mi(^ traf!" — ^ie ©c^itberung be§ giftigen ^lima'^

üon ^atjtnm (lY, 2) ift p^onetifd) bem graufen ©egenftanb

fo aböquat tt)ie üon ©eite ber :poetif(^en ©prad^mittel, unb

im grögern Streite gerabe be§ 9D^^onoIog§ @ugenien§ (V, e),

ou§ bem oben ber la^me SSer§ gitirt ift, at^met bie ^er*

^meiflung mit Sauten unb 5lccenten, bie, an§> ben Sttefen ber

erf(^ütterten ©eefe geholt, burdf) ben @e^ör§nerö hk 3:iefen

ber ©eele erfc^üttern.

2Ö0 ein eifriger 9J^etri!er ettoa erklärtet, baß biefe Se-

mer!ungen red^t tief in'§ Q^n^ ge^«Jn, gerabe ha foffen unb

!önnen fie nur befonberS fur^ ausfallen: im Kapitel ber

9^a(^a^mung be§ quantitirenben antuen SSerfeS. ^ie "i^thatte

über 3J?effen ober äöägen ift für bie beutjc^e ^oefie 3U

fünften be§ Septem, be§ 5lccentgefe^e§ , entfd)ieben. (§^in

mild für ©oet^e, ha^ fein erfter 9flat^geber ^. ^^iL $mori^

gttjar nod^ glaubt, er l^abe e» mit Sängen unb Mr^en ^u

t^un, unb biefe al§ ©efe^e aufftettt, in SBirf[i(i)!eit aber

barunter §0(^ton unb Xiefton, gebung unb ©enfung üer*
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fte^t, ein noc^ grögereg (3lüd, ha^ ber eiferne Quantitirung^^

tijrann, ber madere, ^agebuc^ene ^og, ber unfern ^id^ter

bod^ t)te((ei(f)t am @nbe noc^ irre gemacht ptte, fic^ md)t

in Sena galten lieg. @oet^e tvk ©c^ider folgt mit bem

naturtreuen ©prac^finn be§ ^ßoeten luftig bem beutfc^en

Wccentn)ägung§gefe^ ;' foöiel mir im @ebä(^tni§ geblieben,

ftößt man nur au§nat)m§tt)eife ouf ^Sojfifc^e SSerIe|ung be§

beutfd^en 5(ccent§, g. S. §ermann unb ^orot^ea YI, ^er§

252: „SDoct) e§ fiel ber ©efä^rte mit feiner gefpräd)igen

^rt ein"; bem Söort „ein" barf nad) beutfd)em ©emid^tge*

fü^t nic^t ber 5lccent entzogen unb nad) ber SIccentuirung

eines quantitirenben antuen ä)^etrum§ auf „?Irt" ifolirt

merben; ber ®eutfd)e legt ^ier noc§ einen ^ccent auf jene

Ißartifel unb gmar nur ganj finngemög. — (Sigentlid) nur

ju luftig fdjaltet fonft ©oet^e unb ebenfo (Sd)iller mit bem

reinen 5tccentegefe|. ^onfonanten^äufung mac^t nac^ biefem

unferem ^rin^ip eine unbetonte ©übe nic^t lang, mir ^aben

feine ^ofition, aber mo mir bocf) einmal ein quantitirenben

Vermag nad^bilben, mug ber 51ufent§alt hd einer Äonfo-

nantenmeljr^eit, obmo^t an fid^ nur bef^merlid) gu nennen,

bod^ \)k Sßirfung ^aben, bag un§ einföHt, biefer Umftanb

toürbe nac^ antüem @efe§ bie (Bilht lang machen, bk bod)

furg fein fott, unb bieg ift ftörenb. 33e!annt aü§> ber Qdt

ber 3£enien ift ber ©fanbal' über ben „'^läxmoxbiod" . ®§

folgt im betonten ^^ßentameter n o c^ ein ^'onfonant auf ba^

f(^arfe ck, nämlic^ ein d („auS bem 9}?armorb(ocO bod^ ein

^ru^ifij un§ gemacht"); bem b(od ift burd) bie 35erbinbung

mit äJ^armor a(Ierbing§ fein 5(ccent entzogen, bk (Biih^ i ft

unbetont, atfo fur§, aber ba^ ck unb ba^ d barauf belöftigt
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in ber SGSeije, bog man repfeftirt: bieg tnürbe ha^ o narf)

üntifem @efe^e lang mad^en, iinb biefe Sf^eflejton ift int*

t)ermeib(tc^ , rtjietüo^I an fid) ntd^t ^erge^örig. 5ln ?i^n=

Itd^em fe^It e§ 3. S. in §ermann unb SDorot^ea nidjt; e§

fommen ga^nbrec^enbe §eyameter üor. 3n lY, ^er§ 209

ift §ejanteterj(^Iug : „üerfe^te lebhaft ber So^n brauf."

SDie brei ^onfonanten f, t, d mad^en bie gleite (Silbe in

„lebhaft" nic^t fang, aber fie machen bem Sefer nnb §örer

58efd)n)erbe, fo, bag i^nen einfällt, nad§ antifem @efe^ mürbe

f)kx ftatt ber geforberten ^ür^e eine Sönge entfte^en. dloä)

dn ^nnft: tnir red^nen in ber 9^ad)bilbnng antüer ^erfe

nid^t mitsängen nnb ^itr^en, aber mir ^aben boc^ neben

Hebung nnb ©enfnng Sängen nnb ^ür^en, nnb e§ fann

lommen , ba^ , tno im bentfd)en §ejameter eine nnbetonte

(Silbe an ftc^ gan§ rid)tig für eine antue fur^e fte^t, hoä)

ha^ D§r fül^Ibar belöftigt mirb, menn biefe nnbetonte (Silbe

lang ift.

§ermann nnb ^orot^ea I, ^er§ 108:

^[§ tüir nun aber bcn SBeg, ber quer burc^ ha^ %^al (\(f)i, crreii^ten.

®a§ Söort „ge^t" ift ^ier na(^ beutfd^er (Spred^ung,

ba ^ier ber Wccent anf „Z^aV fäüt, mirHic§ nnbetont, ftel^t

atfo ri^tig für eine ^ür^e, aber e§ ift bod) lang nnb bie^

ftört in ber genannten Sßeife ; ber ^a!tt)In§ 1^ gd^t er*

{reid)ten) ift nnteiblid) ^art.

(Sbenfo IX, SSer§ 18 fte^t gu lefen

:

— bie 2öur§el

^Uzt llugebulb auiri^, bofe oud) fein fjäsd^en ^urüdblieb.

3n: an^rig ^at „an§" ben 5lccent, fte^t atfo richtig

für antue Sänge, ri§ ift accentIo§, fte^t alfo rid^tig für
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antue ^ür^e, aber rig ift bod) (ang unb ber ®a!tt)Iu§ öui^

rT§, bog t[t tüo mögtt(^ noc^ härter als ber oorgenonnte.

@§ tüöre and) auf bte (Söfurfrage noc^ ein^uge^en. 3c^

fü^re nur einen gati an, mo ber 9[J?ange( an richtigem @in=

frfinitt 3U weiterem Hebet fiif)rt; nämlic^ :

IV, SSerS 122: 9h(^t bege^rft bu gu )d}einen in bec ^D'Jontur

oor bem 5^Mb($en.

53ei „fc^einen in" fe^It Säfur unb bie golge ift, ha^

ber nöcfjfte gug*?(ccent auf ben Slrtifel „ber" faßt, raetd^er

bocf) ^ier nic^t ben ^adjhxnd ^at, tt)ie menn er für ba§

^emonftratiü fte^t. Q\i Reifen njüre freitid) frf)mer, menn

man bie 33e(d^rän!ung auf ©inen |)ejameter einhalten tüottte;

man üerfud)e nur!

W\d)t tt)eiter ! 53ereit§ gu üiel für eine Erörterung, bie

md)t erfcf)öpfenb fein fann unb tü'xU. Qktjtn mv öor,

unferer einmal geiüö^Iten SD^et^obe folgenb un§ aud^ ^ier

nad^ ber unerquicfüc^en @ud^e mit einem üoüen Qvlqc me*

trifdE)er tüie fprad)Iid^er unb |)oeti[(f)er ©c^ön^eit gu er(o6en

unb führen, un§ einfach ^u ©e^ör bie SSerfe VIII, 1—4:

2tIfo gingen bie 'S^ti entgegen ber jinfenben ©onne,

2)ie in SBoIfen [ic^ tief, gewitterbro^enb, öerpHte,

5ru§ bem Sd^Ieier, bolb ^ier bolb bort, mit glü^enben 58licfen

©trol^lenb über bQ§ gelb bie Q^nungSöoHc ^Beleuchtung.

^er ganje ©oet^e ift in biefen ^errlic^en 3Serfen : feine

tiefbemegte (Seele, benn biefe gemeffenen formen finb ja

burd) unb burdf) ftimmungsoott, fein ÜJ^ater^^Tuge, fein

^i(bner*9J?ei§et unb fein ge^eimni§üolI (Sinn unb ^^tit^*

mug in ein§ faffenber Sprad)nerö. äöer möd)te, ber ^ad)^
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bilbung antüer ^erfe feinblic^, foId)e perlen entöel^ren?

^ennod^ unb oBtüo^t e§ and) eigentlid^ nic^t 5U unferm

X^ema gehört, mag ein ätt^cifelgeftänbitig ^ier ^(a^ finben.

^iefe§ 3bt)Il ift unbeftrttten (SJoet^e'g öottenbetfte größere

^om^ofition — fertig, runb, gan^. ^urc^ bie einfad^ften

Witiel 5U e|3ifd^er (55rog^eit gefteigert unb sugleiif) t)oiU^

t^ümlic^ im Snnerften, bürgerlich unb ^njar red^t beutfd^

bürgerlich, babei tief rü^renb, faum anber§ aU mit feud^ten

5{ugen gu (efen, mit ben)egter (Stimme vorzutragen, ^ie

Suft gittert gmifc^en ben 3^^^^^- ^^^ ^^^6 öollfommenfte

SBerf ©oetl^e'g !ann nid^t, nie populär merben. ^arurn nid^t,

iüeil ber §ejame'ter nie fic^ fo hd un§ einbürgern !ann,

\)ü^ feine gorm in weiten Greifen gefüllt unb genoffen

lüürbe. 9^ur roer flaffifc^e Sprachen fennt unb mit i^rer

93'^etri! öertraut ift, bem bleibt er !ein grembling, ja man

barf ^in^ufelen: nur bem, ber firf) fd)on felbft in i^m öer*

fud^t :^at. $D?an !ann bie ©infc^ränfung gelten laffen, tDer

nicf)t ©riec^ifcf) unb Satein !ann, öermöge fic^ boc^ l^inein^

zuarbeiten burcf) 33e(e§rung über fein @efe^ unb einige eigene

33erfuc^e in beutfc^en ^e^-ametern. SBie Sßenige aber merben

e§ fein, hk fic^ ba§ auflegen, unb unter ben Unzähligen,

\)k e§ fic^ nic^t auflegen, mie SSiete merben bennoc^ fein,

bie an fic^ rec^t mo^I fä^ig mären, t)k innere (Sc^önl^eit

einer ^id)tung mit i^rer metrijd^en gorm innig zufammen^

zufügten! ®iefe Jorm ift unb bleibt tvk alle gormen ber

rein meffenben Sprachen ein für allemal nic^t unfer Sanb§*

mann, nic^t unfer gleifd^ unb S3lut; unb fo frembet auc^

biefe ^errlid)e ^ic^tung bie 9}^e^r^eit ber Station — eben

auc^ hk bilbungSfä^ige — ein für allemal an, fie fennen

:Cifc^er, Jdteä unb DtJcue-S. 9}. ^y. 13
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fic^ ntc^t barin au§, tüerben nid^t ^etmifi^. Wflan ftelle \xd)

boc^ nur üor, tük bte SJceiften biefe §ejameter lefen! ©in*

fad^ tt)ie ^rofa, bie Tln\it ge^t rein oerloren. ^agu nod^

bie ä)^ufen''9^amen a(g Üeberfd)riften in D^ac^a^mung §ero*

bot§ ! 9}?ag [idj nur fetbft ber ©ele^rte gefte^en, bog er um

fo n)eniger babei benft, n:)ei( man boc^ bie ^f^efforts bieder

ebeln 3ungfranen immer lieber öergijgt ober t)ern)e{^)e(t.

m\o ? ScC) tneig fein Sllfo. 5irfo §ermann unb SDoro*

t^ea beffer etma in Xrod)äen (bie mir ^eimifd; geworben

nennen bürfen feit bem Sib)? 5lber mer !ann miffen, mie

ha^ (^Qh\d)t bann ftönge! ^ie @a(i)e fte^t rein antinomijd^.

333ir fönnen un§ bieg 9[Reiftertt)erf nic^t anber# benfen, ot^

in §ejametern, mie e§ tft, unb mü[fen gleichzeitig unb ieber-

geit bebauern , betrauern , besagen , ba^ inmitten unferer

ffaffifc^en ^oefie, i^rer 33(nt^e, eine SDict)tung fte^t, tidü-

fommen, unübertrefflid^ , ©tolg ber Station unb hei biejer

Station unpopulär.

^nberg natürlid^ bei ber (Sfegie. @§ !ann ni^t bie

9J?einung fein, bie antifen SSer^mafee gu öerbannen, nidjt

bieg ift 5U be!(agen, menn manc^eg fteinere 2öer! ber ^ic§*

tung unpopulär bleibt, unb e§ tnäre öerfe^rt, ber (Stegie

ha^ elegifd^e SSerSmag öom Seib reißen gu motten, "änd)

bem Epigramm — mer mirb i^m mehren motten, ^um ^i-

ftic^on 5U greifen, beffen Pentameter fo fein §u feiner Xreff^

fpi|e pagt ! — 3ci^ berüfire ^um ©c^Iug noc^ biefe (SJattung,

nid)t um bie manchen argen SSüblinge in ben ^enetianifc^en

Epigrammen, nid)t um bk meit menigeren migrat^enen

Sungen unter ben fRömifc^en Elegien aufzutreiben, ^u benun*

äiren, fonbern um bem ßefer unb mir noc^ rei^t ein bene
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3U t^un. 3)?an (efe bie fünf erften SDiftii^a ber VII. römt*

fc^en ©legte, — guerft etwa \o, bo^ man \\6) t^re§ feelifdjen

2n§a(t§ recf)t intim üerfic^ert, — bann no(^ einmal unb fo,

bag man fein 5lugenmerf auf bie 33i(b^ unb ©prad^mittet

ridjtet, — bann abermals unb fo, ba^ man gan§ nur D§r

ift, rein bem Sf^^tjt^muS unb ben klängen folgt : beim öierten

ißefen mxh man bie§ Sl(Ie§ al^ @ine3 genießen unb fic§

-entlüden

:

D trie fü^r ic^ in 3Rom mic^ fo fro!^, geben!' iä) ber Briten,

®a mxd) ein grautic^er Tag leinten im 9?orben uuifieng,

Xxühe ber |)immel unb fd)tt)er auf meinen ©d^eitel fic^ fenfte,

fjorb* unb geftaltloS bie SSelt um ben Ermatteten Tag

Unb ic^ über mein ^c^, be§ unbefriebigten @eifte§

S)üftere 2Bege gu fpö^n, [tili in 33etrac^tung üer[an!!

9?un umfeuc^tet ber ©fanj be§ gelleren Stt^erl bie Stirnc,

^^ö&u§ rufet, ber ®ott, gormen unb f^orben l^eroor.

Bkvn^eti gtönjet bie 9'?ad)t, fie flingt öon meidjen ©efdngen

Unb mir leuchtet ber 9Jtonb fetter aU norbifc^er 2:og.

@§ ttJäre nun nod^ fo SSieleS über anbere ^erSformen

^u fagen ; bei ben 3amben mürben ©oet^e'S Slrimeter nic^t

berüdfid^tigt, beim St)rifc^en bie (Sonette nic^t. 5lttein ic§

toieber^ole, ba^ ^ier nid^tS ©rfc^öpfenbeS geboten werben

iott, unb fc^Iiege mit einer furzen 33emer!ung über ©oet^e'S

Ißrofo, einem !(einen Beitrag ^u bereu (S^arafteriftif. SDabei

enthalte id^ mic^, auf feinen 5I(ter§fti( ein^uge^en, toie ic^

mic^ beim ^er§ enthielt, etrt)a§ öon ben greifen^aften ©c^nör*

fein 5U fagen. ©oet^e'S ^rofa ift nid^t fo forreft, al§ man

^emein^in annimmt. 5(ud) grammatifd^ nic^t; ungern fte^t

man 5. ^. , ha^ er fic^ an ber nun fo breit eingeriffenen

^ermcd)S(ung oon öerberbe (tranfitiü) unb öerberbe* (in*

* e fc^reiben mir, menn e ä^nlic^ einem ä gefproc^cn wirb.
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tranfitiö) mitfd^ulbig mad^te. @tne neuere berliner 3^^^^^"^

trägt ha^ Tlotto: „^oliti! öerbirbt ben d^arafter". SDieg.

ift, lüie tüenn man jcfiriebe: er t)erfcf)n)inbet ober: er öer*

jc^n:)anb fein Vermögen. @§ fei ben §. (S(i)ulmetftern em=

|)fo]^(en, barauf ^u galten, ha^ bie Schüler lernen: id) öer*

berbe, bu öerberbft, er öerberbt, prät. ic§ öerberbte, part.

üerberbt, bagegen: id) öerberbe, bn üerbirbft, er üerbirbt,

prät. öerbarb, part. oerborben. — ^on @t)nta!tifd)em greife

id) ^erau^, ba^ ©oet^e nid^t fetten fic^ hk 93equemtic^feit

erlaubt, au§ einem 9^elatiöfa|t^eit ab^ufpringen. 5l(g 33ei*

fpiet, tuie e§ mir gerabe in bk §änbe faßt, fei angefüt)rt

(SSilfielm a)^eifterg äöanberjafire II, ^ap. 7): „9^un füllte

fic^ unfer ^Hinftter unter bem ^e^ren §imme(, in ber ernft*

lii^en S^ad^tftunbe eingeweiht in alle ©c^mer^en be§ erften

(SJrabeS ber ©ntfagenben, tt)elcl)en jene greunbe fc^on über*

ftanben Ratten, nun aber fid^ in (5Jefü§r fallen,

abermaU fc^merjlic^ geprüft §u tvexbtn." —
ftatt (md) „Ratten"): ttjelc^er (ober beffen Überwinbung)

i^nen aber nic^t erfparte, fid^ ber ©efa^r einer abermaligen

fdimerglicljen Prüfung au§gefe|t §u fe^en. SDa» ^eifpiel ift

au§ fpäter Qtii, aber e§ finben fiel) bereu öiele aud^ in ber

mittleren beften. Sßa^r ift, ha^ ber (Sa| mit bem gel)ler

bequemer löuft, im 9^umeru§ angenehmer flingt, al§ in ber

rid)tiggefteltten gorm. ^ieg mag m§> fc^lieglid^ auf ben

9^umeru§ führen. @§ ift eine alte ^lage ber menigen feiner

§örenben unter un§, tok ftumpf auc^ oiele ber gebilbetften

(Sc^riftfteüer beutfcl)er (Sprache ft(f) äur 5lufgabe beg guteu

Xonfalle§ üerl)alten. <Bk fönnten boc^ fo gut öon ©oet^e

lernen, aber fie woU^n nid^t, ja merlen nic^t, bag fie foUten.
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SBie üerfc^toinben 'oie paar fteinen glerfen unter bem ebeln

galten^uge feinet tüattenben ©eujanbe^ ! SDie poar ©täubd^en

in biefem frt)ftall^e(len perfenben Quell, bie paar fatfd^en

Saute in feiner reinen Tlelobk ! Sd^ Bitte gum @d)Iu§, nur

folgenbem ©a^ auf^u^ord^en: Söil^elm dJlei\kx§> Se^rja^re

YII, 3 : „^er grü^ting ttjar in feiner üDÜtgen §err(i(^feit

erfd^ienen, ein frit^^eitige^ ©etoitter, ha^ ben ganzen Xag

gebrütet §atte, ging ftürmifd^ an ben 33ergen nieber, ber

IRegen 50g nad§ bem ßanbe, bie ©onne trat tüieber in i^rem

©lange ^erüor unb auf bem grauen ©runbe erfc^ien ber

l^errlic^e ^ogen"!

Sßem fäüt nid^t ©oet^e ein bei ©ottfriebs üon @tra§==

6urg 3Serfen auf §artmann öon Dume?

^artmann ber Duroäre,

a^x, ttJte ber biu märe,

beibe, ujen unb innen,

mit njorten unb mit finnen

burci^öörmet unb burc^gieret!

toie er mit rebc figieret

ber aöentiure meine!

wie luter unb mie reine

©ine fnjftaöiniu mörtelin,

beibe, fint unb immer müeäent fin!

8i fument ben man mit fiten on

Unb tuont fic^ no^e juo bem man

Unbc licbent rel^tem muote.



— 198 —

IL

Sinnltdjkeit, Bitterkeit, Perminft

®ie Woxalpoltcxex unter ©oet^e'g geinben ^aben fid^

Quggejd^rieen. S^re ^rebtgten tnad^ten fid) mit i^m aU po*

litifdjem, Befonberg eifrig a\i6) aU gefd)Ied§ttid|em @ünber^

bann oud^ al^ öerneinenbem ©eift, gottläugnerifd^em greöler

gu t^un. ^er erftere ^un!t i[t jo ^öufig Befproc^en, ha^ er

tt)o^[ al§ erlebigt Betracfjtet merben !ann, ber gtDeite unb

britte fd^eint mir einiger Prüfung nod^ §u bebürfen. Sßir

tuerben ben $^i(iftern fo, tüie fie bie ©ac^e na^men^

nid^t 'tRt(i)t geben, aber barum i[t bie @QC^e noc^ nic^t ab^

get^an. 3^^^f^ Einiges über ben gmeiten (für un§ erften)

$un!t. Tliv jd)eint, e§ ift eben ha hod) ein @ttt)a§ — man

lüürbe e§ gu ftar! au^brücfen, toenn man fagte: '^ ift ^ttoa^

faul im (Staate ^änemar! — aber eben bod) ein @ttt)a§,

lüoöon aud^ ha^ unbefangenfte ÖJefü^t fid^ jagen mirb: eS-

ift nid)t gang in Drbnung.

©g l^anbelt fic§ um eine fc^ltJere, fe^r bialeftifc^e grage.

@§ gilt gunöi^ft fd)arfe§ Unterfdieiben, aber ba§ mitt nid)t

red^t ©tid^ l^alten. ^ie näc^fte Unterfc^eibung ift hk §rt)ifd)en

i3eben unb SDid)tung. @§ ift üeinlic^, ift äxmüd), ift 2öeiber=*

art unb ge(d)ie^t bod^ aud^ jefet nod^ unb unb immer nur

gu häufig, mit 9fieugierbe!i|el in ©oet^e'g Seben umguftöbern,

gu fragen: tt)ie meit ift er tt)o:^( mit grau öon ©tein ge*

fommen, l^at er grau üon SSiUemer nur auf bie ©tirn ober

gar auf bie Sippen gefügt? @§ finb wo^ nic^t S^enige,

bie e§ me§r intereffirt, öon (S^riftiane SSul'piug gu fratfd^en.
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aU an ber ©d^ön^eit ber römifd^en ©(egieen fid) §u erbauen,

ttjo au§ ber ©d^Iarfengtut^ eine§ S^aturöerl^öttniffeS ba^

poetifc^e @oIb au^gefcfimet^t ift. S3iograp^{e unb äftfjettjd^e

^rittf finb jtüei t)erfd)tebene SDtnge unb e§ ift gering, gu

meinen, man \)ahe eine SDii^tung al§ 5)ic§tung Seurt^eilt,

roenn man ^erauSgebrad^t l)ai , xva^ ^erfönlic^e^ ba^inter

ftedt. ®ennod^ ift e§ nii^t mögli^, ja aud& nid)t richtig,

S3eibe§ gan§ au§ einanber gu galten, ß^^^^'^f^ überhaupt

barum, toeil man ja, öerfte^t fic^, ben ©id^ter unb ben

SD^enfc^en, ben ganzen 9}?ann fennen lernen tt)i(I; aber ba

ift nod) ein anberer, n)id)tiger @runb ber Unmöglic^feit be§

tiölligen Slrennen§. (S§ fann ber gall fein, 'Oa^ ba§ (5inn==

lic^e, fpe^ieö ha§> gefd)led^tli(f) ©inntic^e, au§ bem äöerfe be§

3)id)ter§ an mand)en ©teKen fo §erau§ftid§t, bog e§ ni^t rein

objeftiö Mxaci)kt merben fann. @ert)i§ nur fe^r be^utfam

ift biefer gati angune^men; bie Ä^ompofition !ann ja an

biejer ober jener ©teile frei 92atürlid^e§, ja §ei6e§, @(ü^en*

be§, Üppige^ üertangen. ^^fui, trie unfittttc^! ruft ber

SO^oratift, oft nid)t einmal bebenfenb, ha^ bie ^erfon, hk

ber ^i(^ter in bie^ 2\6)t ftedt, unb ber SDid^ter gtüei öer*

fd)iebene Söefen finb. SBie bie ^ompofition öerläuft, tt?ie

fie bie ftarten garben in ber ^ufammenftellung bämpft, bie

^iffonan^ be§ ©reden (ö§t, hanad) fragt ber Tlann be§

„©oß" unb „©ollte" nid^t, er n)artet nic^t ah, er fpringt

ein unb gerftürft jebes ©an^e. ^^iline ift eine unmoralifd^e

^erfon ; er fonn nic^t märten, bi§ er au§ äöi(^e(m§ äRunbe

f)'6xt: „^^iline liebte id) unb mußte fie öerac^ten"; er fragt

fic^ nic^t, ob eg nid)t ber Qtved be§ ^ic^ter» mit fidj bringen

fonnte, ^ier feinem gelben eine jugenblic^e SSerirrung auf-
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§ubi(i)ten, fie^t nic§t §u, tote menjd)Iic^ gute QixQt boc^ aiicJ)

jener leid^tfinnigen Äjaut geliehen finb, um bte SSerirrung

§u ertlären; er fragt n{(^t§ nadj gölte* unb ^ontraftmirfung,

finbet atfo nid^t, tüie 9}(igiton, wie X^erefe, me bie „fc^^^^

@eele", tüte enblic^ 9^atalie burc^ btefeu unterlegten bunfleren

(55runb gehoben trerben. dJlii folc^er @nge be§ ^ürf» alfo

§aben tüir ni(i)t§ ^u t^un, aber eine anbere S^age i[t, ob

ba m6)t ®inge finb, bte auc^ ben freien ^üd findig machen

unb t)om ©ebid^te bebenüid) ouf ben SDic^ter lenfen. Unb

n)irf(tcf), e§ tft nidjt anber». Söil^etm äReifter'§ Sel^rja^re,

biefer Sf^oman, ber boc§ im Übrigen ein tt)unberbare§ ^unft*

ujer! ift, @efta(t um ©eftatt §omerif(f) fonnenfjelt, ein SBelt*

bi(b, ein breiter, tueüenreid^er , raufc^enber, burd)fid)ttger

©trom be§ SebenS — biefer 9ioman ift ber Station fremb

geblieben , trirb i^r fremb bleiben
,

gar nii^t bloß barum,

meil er fid^, obiDol^r h^i bem ^d)aufpieIert)D(!cf)en gern üer^'

itjeitenb unb ben Kaufmann nid^t üerad^tenb, bod) n:)efent(id^

in ber ej:!rufit)en (SJefedfdiaft a(§ ber einzig toa^ren betoegt

unb baburd^ ^u einer in'§ tjorige 3a§r^unbert hinter bk

3fteboIution fadeuDen (Spezialität tt)irb, gar nid^t bloß barum,

loeil bie @efe(If(i)aft öom Sl^urm aU Qop\ baran pngt,

nein, fdjon barum, n)eil ^ier nic^t unfere, be§ proteftantifc^

gebilbeten ^eutfc^tanb^ , Suft unb 33oben ift. 9}?an mu§

fein iöieberp^ilifter fein, um ftc^ gu frogen, ob benn ha^

i)tx un§ nur fo felbftüerftänblic^ fei, bog ein ac^t^e^njö^riger

ßabenfcf)tt)engel (— 3mmermann'g Söort, menn ic^ mic^

rec^t erinnere) glüdflid^er ^ater tüirb. D^ic^t, bag ein ^oet

fo etma§> nid)t fotte bringen bürfen, aber ba^u gehört bann

nod^ ettoa^, ein ©d)(u^a!t, ent^alteitb etwa, ha^ i^n ber
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Hfte, ber e§ erfährt, raenigfteng auf a6)t Xage bei SBaffer

unl) S3rob emfperrt. Sera juvenum Venus — S^ocitu^ lüar

bod) fein ^ietift, fein 9}Zora(^eIot. Wan fönnte glauben,

für ben ^ic^ter vorbringen §u bnrfen, e§ folge boc^ eine

0iemeft§ : Sßil^elm'ö ^erbadjt auf 9J^oriane unb wa^ barau§

folgt, 9J?arianen'§ @(enb unb SSil§elm'§ ©eelenleiben
,

fei

${IIe§ bie natürtidje golge eine§ 33erp(tniffe§, ha§> nid^t auf

n)a§rem Vertrauen ru^en fann. SDer (SinttJanb ift o^ne §att,

benn nirgenb§ finbet fic^ eine ©pur baöon, ba^ 2öi(^e(m

bie golgen in biefem @inn fid) gu gerben nä^me. Unb hei

^^itine, mu§ man boc^ fagen, üermeilt ber ^id)ter mit me^r

^e^aglic^feit, al§ ber genannte 3iif<^nimen^ang verlangt. —
^er Sot^ario ttjirb von vornherein aU ein mal^rer (Spiegel

von SJ^ann ^ingefteUt, mö^renb mx lange auger einigen ge^

fc^eibten 9fleben nic§t§ von i^m erfahren, a(§ eine 3ftei^e von

Siebfc^aften fe^r nid)t agcetifd)er Slrt unb nid)t verlaufenb

o^ne einen 5lft ^erber Untreue, U§> erft gegen @nbe be§

9J?anne§ ^ö^erer SBert^ in feinen 3been über S3obenent(aftung

unb (Staatöbürgerpflic^ten an'g Sid)t tritt. @^ ift eben bod^

eine verliebte, tvollüftige, eine SBeibermönner^^Htmofp^äre

in biefem 3f^oman, bid^t unb fc^müt genug, um 3ebem, ber

nic^t bereite eine ^ofie Sf^eife be§ ®enfen§ erreicht f)at, ben

§immel von 3Sernunft unb von @t^o§ §u verhütten, ber

tro^bem über biefer "^Dunftmelt fid^ auftl^ut unb in 9^atalien

fo rein offen liegt.

9^un fei gunöc^ft ein ©prung ertaubt hinüber nad^

§ermann unb 2)orot^ea, n:)0 von folc^er 5(tmofp^äre feine

'Siehe fein fann. Unb mitten in biefem reinen ©temente

legt ber ^id)ter §ermann§ äJ^utter ein 323ort in ben Spf^unb,
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ha§> — ^^itinen nad)gefproc^en ift. ©ie ^at ben betrübten

@o^n aufgefüllt, unter bem S3irnbaum gefunben, er t)at i^r

md) Qnfängtt^em 5(u§tt)eicljen fein ^erg geöffnet, bie @e§n=

fuc^t nac^ einem IsBeibe geftanben, unb nun fagt fie:

©ol^n, me^r tuünfc^eft bu nid)t, bie 93raut in bie Kammer §u fügten,

5)0^ bir ttjerbe bie ^a^i gur fc^ötien ^älfte be§ £eben§

511-3 ber SSoter e§ tt)ünfd)t unb bie Wluüev —

^ann, borf eine 90?utter bieg §um ©o^ne fagen ? ©einer

^^antafie bie Silber eröffnen, bie ftd) baran fnüpfen, fo

ba^ er fic^ ben torus üorftetten ntug, auf bem er fetbft

entftonben ift? — Unb überbieg eine erfahrne grau, bie —
oon ber „fdjönen §ä(fte" hod} auc^ bie ^el^rfeite fennt. —
S^lein, nein! mirb jebe§ richtige @efü^( urtf)ei(en. ^a§ fte^t

^^ilinen an unb biefe fagt e§ auc§, f. i^r Sieb im 2BiI{)etm

SKeifter, ^er§ 9

SBie ha? SSeib bem ^JJann gegeben

m^ bie fc^önfte §älfte mar,

^ft bie Tiaä)t ha^ ^albe Seben

Unb bie ]d)önfte ^älfte ^wax.

@o ift man unöermeiblic^ öom ©ebic^t auf ben ^i(f)ter

geführt: e§ mug eine SieblingSöorfteüung fein, fonft tüürbe

er fie nic^t an fo unpaffenber ©teile raieberftolen. ®ie ©teile

fc^reit an§> bem ^iifommen^ang ^erau», ift nid)t objeftiö be*

bingt, ja objeftiu au^gefd^Ioffen , alfo fubjefliö gu erflären.

"i^abei mug, e^e mir bk ©ad)e meiter öerfolgen, ber

^icflter gegen eine S[^ermec^§(ung in ©c^u^ genommen merben,

bie einem unreifen Urt^eif miberfa^ren fönnte. (Sin fo(d)e§

fönnte i^n mit Söielanb jufammenmerfen. ®ie§ märe E|öd)ft
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ungere^t. Sßielanb fü^rt falfd^e Sbeoliften t)or, Sßeröc^ter

ber ©innenmelt, lägt bann lüfterne Ü^et^e jpielen, üerji^oBene

^ufentüc^er u. bergl., mad)t feinen ©c^märmer ürre, bringt

i^n ironif^ jn gatt unb mörfert i^m nQ(^. Gegenüber ber

geiftlojen, unfauBern ^ifanterie biefe§ (Spielet ift ©oet^e

unfd^ulbig toie @(^nee. @r ift ndö, ber @efcf)Ie(^t§genn6

fommt i^m eben fo ungemein öergnüglicf) öor, ha^ er gern,

gar gern, gerner ai§> ber ^ufammen^ang erlaubt, barauf

5urüd!ommt. ^ieg ift jung unb man fann fagen, @oet§e

fei barin merfraürbig Tange jung.

Stauen tnedte ba§> nod) einmal rec^t auf, ba e§ anti!

ftimmt. 3n biefer Stimmung biegtet er nad) feiner ^M^
fef)X bie römifc^en ©(egieen, n)obei er ein angene!^me§ S]er^

pitnig, ba§> i^m neuerbingg ber Qn^aü gebracht, nad) 3flom

gurüdöerfegt, ba^ ©egentüörtige mit bortigen Sflemini^cengen

in tDunberbar poetifdjem (SJuffe üerfc^melgenb. (Sin Xraum

antuen Seben§, ha§> nic^t§ üon bualiftifc^er (ginnenbefämpfung

tüugte, bie 2kht einfad^ ein @ut, ein felbftüerftönblic^ ge^

gönnter 9f{ofenfd)mud auf gebräunter (Stirne be§ t^ätigen

9J?anne§: biefer Straum geträumt unter bem krümmer-

(Spl^eu ber etrigen ©tabt, ber moberne norbifd)e S3arbar

ein ^roperg, ein ^ibutt — : eine SSertt)anb(ung fo öoCfenbet

magifd^er 5(rt, au§ bem Set)er!(ang antuen ä)?a§e§ in ent*

^üdten 5(nf(^auungen fo rein ^erfc^mebenb — man mug

mit Gewalt ben ©ebanfen baran fernhalten, rt)a§ au§ biefem

^errlic^en 33ilbe tt)urbe, al§ e§ in bie roI;en |)änbe unferer

9}?oraI!orporaIe fiel unb biefe fc^impften, ©oet^e ^ahe bk

§uren in bie §oren eingeführt, ^ennoc^ ift ba ein §afen,

über ben man nid)t t)inn)eg!ommt. ©g mufe bem ^id)ter
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freifte^en, and) bie ^eige Situation nic^t gang gu üer^ülteit,

lüenit nur bie ^orBebingung erfüöt ift: ba^ er un§ \)axa^

biepfd) 5U ftimmen getnugt f)at, b. ^. ^inau^gu^eben qu§

ber profaifc^ tüirfüdjen Sßelt, meldte not^itienbig ängftlic^

bie (5innUd)feit mit taufenb <Bd)vankn umzäunt. Slber tr e n

fott er geigen bürfen in biefer ©itnation? @id^ felbft? @ic^

jelbft enterogen? ®a mu§ ein 5(ber ft(^ einfteUen, tüenn

er e§ fo jpegialifirenb t^nt, mie in ©tegie Y („be§ §eja^

meter§ Tla^ auf bem 9iü(fen ber beliebten fingernb")- ^ci§

Slber Reifet ©cf)am. <Se^en tt)ir , um biefen ^un!t ftargu-

legen, narf) bem (Üjrifd^en) ©ebic^t: §ermann unb ^oro*

i^ta. ^er Slnfang begiel^t fic^ auf ha^ Srgerni&, ba§ man

an ben 3fiömifd)en ©(egieen genommen ^atte:

Sllfo ba§ tüäre SSerbrec^en, ba^ einft ^ißroper^ mic^ begciftert,

®qB SJiartiot fic^ §u mir auc^, ber SSerroegne, gefeilt?

2)aB id) bie Eliten nic^t hinter mir lie§, bie 8(^ule gu ^üten,

5)oB [ie imd^ Sotium mir gern in ba^ Seben gefolgt?

S)qB icö 9?atur unb ^unft gu fc^aun mid^ treulich beftrebe,

®Q§ fein Sporne micf) taujd^t, ba^ mic^ fein ®ogmo bejcfiränft?

%a^ nicl)t be§ Seben§ bebingenber ^rong mic^, ben 9)?enfc^en, öeränbert,

3!)aB ic^ ber |)euc^elei bürftige ^DfiaSfe öerfd^mä^t? —

„§eud)etei" — bieg ift ftar!e ^ertaufdjung öon ^e*

griffen. §euc^e(n ^eigt, fid) anber§ barftetten, al§ man ift,

l^iege a(fo in biefem ^^f'^^^w^^^^^^G ^^^ Tlkmn unb

äöorten t^un, fid^ ftetten, aU wäre man frei öon ©inn(id)^

feit. 2Ber verlangt ha^ öom ^i^ter? ©d^am ift e§, um

tüa§ e§ fic^ ^anbelt; §eim(id^!eit , bie fie ben ftnnfid^en

9J2omenten auferlegt, ift nid)t §eudjelei. @§ ift nid^t §eud§e^

lei, fid^ nid^t in puris naturalibus geigen, e§ ift nic^t
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§eucl^elei, ha^ man bk Srautnai^t md)t am gellen ^ag

auf ber ©trage feiert, ^a ift ^er^eimlidiung ^ugenb. —
S)ie ©rrtJö^nung be§ 9}?arttal tt)et§t auf bie SSenetianifc^en

Epigramme. Unter einer reichen 5(u§faat tiefer, fc^arfer

©ebanfen, geiftreic^er ^khe ärgerlid)en §umor§, ba^n^ifdien

poetifd) Weiterer 5j(nfd)auungen, fpiett and) ^ier mieber ber

ä)?angel an „§euc^elei" — man fennt bie ©teilen öon ben

Sacerten.

(Sg ift fc^mierig, in ^Senrt^eilung eine§ ^ii^terö ha§>

Ä'apitel öon ber ©innlic^feit ju be^nbefn; gar ^u leicfit

mirb man öon ^ouöernantinnen, STö^terfdiute^Se^rerinnen,

öon a(I ben foliben Ferren migöerftanben, meldte ba^ mora*

Iif(f)e TOgtrauen gegen Dlatur unb 0ierö, ba§> auf be§ SeBen§

öon Söarnung^tafern burd)ftedtem
,

ftauBigem , Brüchigem

^fabe geboten ift, auf ^'unft unb ^oefie übertragen unb,

ttjenn fie ben, ber bieg nid)t t^ut, bod) einmal ftreng finben,

nun meinen, er getjöre 5U ben S^rigen.

(Sine öoöe ©innlid^feit : bieg ift ba^ erfte ^efiberat

an einen ^id^ter, nic^t ba^ oberfte, gemig nic^t ba§ ö^an^e

ber ^Defiberate, aber ba§ erfte. Sft fie üor^anben: fie mag

im ßeben i§m (Streiche fpielen, forreft tüixb unb fann er

fidf) als 9)?enfd^en!inb nic^t burc^bringen ; bieg mug nacl^=

fid)tig eingeräumt werben. @e^t er barin unter, wk ein

©untrer, ber ©c^tefier, mir merben e^ beftagen. 5(ber bie

^oefte ift eg, um mag eg fic^ fragt. Vermag er bk ©inn^

(id^feit aU öt^erifdieg, feelifc^ burd)teud)tete§ gfuibum, ber

©tofffdimere entnommen, in bie ^ic^tung ^inüber^uretten,

fo werben mir and) für fein Seben nic^t bange fein, ric^^

tiger, mir merben bamd) gar nic^t fragen, fonbern un»
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poetijd), funftfinnli^ an bem poetifc^en, funftfinnüc^en gaftor

erfreuen, ^teg ift im ^öc^ften ^rob bei ©oet^e ber ^atl,

aber nic^t burd)au§. Sn ben genannten ©teilen fie^t bie

©innüc^feit a(§ ©toff ^eröor. Um hierüber nid)t gU ^art

^u urt^eifen, mug man anc^ bk Qtii ^in^une^men, bie

ßeic^tfertigfeit ber ^itk unb be§ @inne§ im aditje^nten

3a§rl)unbert öor ber Sfteüotution
, fo ftar! üon granfreic^

hierüber genährt, me fie njor. 9J^an befommt bie Sßitterung

baöon \o rec^t, n^enn man „ber DJJüIIerin ^erratl)" (ie§t

unb ftc^ erinnert, ba§ ba§ [uftig (ieberlid)e 33i(b einem

chanson nac^gebid^tet ift. ^ie D^eröenftimmung jener ,8^it,

menn man fiel) in fie öerfe^t, fii^lt fid), ai§> prte man ba§

gemiffe SSottüftige im ^tang fein ^itternber ^i^^^^^joiten.

SDiefe fd)tt)immenbe
,

fd^ttjingenbe @innlid^!eit , naiö Reiter,

(Sünbe üor bem ©ünbenfall, ift audj in äJ^o^art. Wlit i^m

^at ©oet^e fo ungemein üiel ^ernjanbteg. ^eibe fönnen

ftürmen, bonnern, pofaunen, aber i^r nja^re» Clement ift

äBo^(ig!eit, 3SoI!en(ofig!eit , 9)k(obie — me§> mit bem

Seic^tfinn, o^ne ben e§ ha einmal nid)t abgebt. Mo^avt

^ai Cosi fan tutte unb ©oet^e ^at bie ^^iline, bk römifd^en

(Stegieen, bie üenetianifc^en Epigramme gefc^rieben — bie

©tella naditräglic^ nic^t ^u öergeffen. @oet^e ergebt in

jungen Sauren biefe ©timmung ber D^aturfeligfeit auc§ §u

einer 'äxt öon p^ilofop^ifc^er ^nfd^auung, bk ftc§ frei(t(^

md)t in fc^arfen 33egriffen, fonbern tok ein trunfener §t)mnu§

au^fprid^t in bem ^öd)ft merfttjürbigen — Sefenntnig tnollen

tuir e§ nennen — „bie D^atur" (um 1780). tiefer geniale

©rgufe gibt unenblic^ ju benfen. SDie D^atur ift ba 5llle§,

ba^ (3an^e, ber 9J?enf(^ unlösbar mit eingefdl)loffen. „<Sie
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^at mid) ^ereingeftettt
, fie mxb mic^ qu^ ^erau^fü^ren.

3c^ öertraue mid) i^r, fie mag mit mir jc^alten, fie mxb

i^r 2öer! nic^t Raffen. 3c^ fprac^ nic^t üon i^r; nein, tt)Q§

ma^r ift unb raa§ falfc^ ift, OTe§ ^at fie gefprod)en. OTe§

ift i^re Sc^utb, ^üeg ift i^r S5erbienft". (Sinem ^^oren

mügte man erft fagen, bog §ier nid^t bie gemeine dlainv

gemeint ift, mie fie gebadjt tüirb, tt)enn man i^r ben ©eift

entgegenfteUt. „(55ebad)t l^at fie unb finnt beftänbig, aber

nid^t a(§ ein ä^enfc^, fonbern ai^ 9^atur. ©ie ^at fid^

einen eigenen , aßumfaffenben ©inn oorbe^aüen , ben i^r

D^iemanb abmerfen !ann". — „(Sie fpri^t i^re ©efd^öpfe

au§ bem ^ic^t§ ^eröor unb fagt i^nen ni(^t, n:)o^er fie

fommen unb mo^in fie ge^en. @ie foüen nur laufen; bk

So^n fennt fie". — 2Ba§ biefem S^aturpant^ei^mug fe^tt,

ift ber 33egriff be§ Umfd)(agen§ ber grabuetten (Steigerung

in quaütatiöen SBefeng'Unterfd)ieb. SDie 9^atur baut i^r

§öc^fte^ im menjd)(id)en ©e^irn, ge^t bamit unenblirf) über

fid) felbft §inau§, inbem fie (SJeift wirb, unb ber ©eift baut

eine ^mite, anbere Drbnung über ber 9ktur, bk fittlid^e

Orbnung; aber er ftellt biefe Drbnung bod^ mitten in bk

9ktur hinein unb fie ^at boc^ i^re SBurjel ftetig in berfetben

^JJatur, gegen metd)e fie ebenfofe^r auc^ ftetig fämpfen muß.

®ie6 ift ber SBiberfprudj , ber fo fdinjer §u benfen ift unb

ber bo^ ift. — ©oet^e ^at ben 9}?ange( biefe§ jugenblid;

naturfrommen pant^eiftifd^en §l)mnu§ in ^ro(a (fo ä^n(id)

bem ^efenntnig ^anft'^ im 9ie(igion§gefpräd) mit ©retc^en)

in einem fpäten 9f^ad^trag ^u ergänzen gejud)t: „(Erläuter-

ungen ^u bem ap^oriftifc^en 5(uffa^ : bie 9^atur. 5(n ^auäter

öon Tlixüev". Man (efe aufmerffam, wa^ er üon bm



:08

©efejen Polarität utib «Steigerung jagt alg ben 5(uö*

füQungen jener Sütfe. 2ötr fönnen ^ier nidjt weiter ein^

treten; unfer 3"fömmen^ang üerlangt nur, au§ bem fü^nen,

üoUen Sßurfe be§ 5(uffa^e§ noc^ aug^u^eben; „i^re ^rone

ift hk Siebe. 9Zur burd) fie !ommt man i^r na§e. — @ie

^at 5((Ie§ ifolirt, um OTe§ gufammenp^ie^en. SDurc^ ein

paar ^üge au§ bem ^ec^er ber Siebe ^ält fie für ein Seben

öod Tlii^e f(^abto§". — Sßir fegen nic^t§ ^ingu, man wirb

e§ — (äd^etnb — öerfte^en.

3n „Götter, gelben unb Söielanb" fagt §er!ule§ §um

Segteren: „fannft nid)t üerbauen, ha^ ein §aIbgott fi(^

betrinft unb ein gtegel ift, feiner ©ott^eit unbefc^abet?

Unb SSunber meinft, wie bu i^n proftituirt ^ätteft, wenn

bu i^n unter'n Xifc^ ober ^um ä^äbel auf hk ©treu bringft?"

©oIcf)e ©prünge be» 9J^ut^wiIIen§ öer^ei^en fic^ leii^ter,

wenn man hk ©runbauffaffung im 5(uge behält, wk fie

im obigen ^uffag vorliegt, ©oet^e liebt e§, muß feinem

Sßefen nadi e§ tieben, §e(bent^um a(§ 9^atur*§e(bent^um

gu nehmen, ©o ^at er au§ (Sgmont einen §elben gemact)t,

ber eine 9^atur ift unb, weil er e^ ift, weil er ganj fein

will, Xük bie 9Zatur gan^ ift, ben Stropfen ©orge nicl)t in

ben ^ottbec^er feinet Seben§ einlägt. OTerbingS ^ätte er

i^m aud) fo me^r politifd^e ©c^neibe geben fönnen unb

follen; ein politifd)e§ 3)rama, ha^ im 9}^ittelpun!t, in feinem

§elben, öielme^r ein ®roma ber fd)önen @emüt]^§frei^eit

ift, mu§ ^infen.

^oc^ unfer Sl^ema fü^rt un§ nad^ anberer ©eite unb

gerabe ©gmont fotl un» au§ ben beben!lic|en ©chatten an'§

Sic^t bringen.
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^atie ©oet^e feinen §elben einmal fo gefaßt, tüte er

feiner eigenen 9latur gemäg i^n fagte, ergab fic^ barau§

auc^ bie 3Sertt)anb(ung eineS !inberreiif)en gamilienoater^ in

einen jugenblid^en ßieb^aber, fo !am 5((Ie§ barauf an, mie

biefeg SSer^ättnig be^anbelt töurbe. 35ergnüg(i(^e 8tnnben,

dU(i)te mit einer S^ä^erin: man frage fic^, toaS barau§

genjorben wäre in einer nur ettnaS gemeinen ganb, unb

man fe^e ^in, ma§ barau§ in @oet^e'§ §anb gettjorben ift,

»ie tia^ (Snt^ücfen ber Siebe, bk Unenblid^feit ber §in*

gebung, ber freie %ob mä) bem 35erlufte be§ t^euren, be==

tt)unberten 9}?anne§ hk^ DJcäbdien abelt unb toie ber reine

^er^ton, ha^ S(nben!en im Äerfer, ber ibeale ^raum, lüorin

bie beliebte \id) in ben @eniu§ be§ ^aterlanbg öermanbett,

— tt)ie t)u^ adeg Gemeine öom l^eiter geniegenben Tlann

abmenbet! — 9^un, e§ ift fd^mer, üon biefem ©efic^t^punft

nic^t alle, fo oft befprod^enen meiblii^en §auptgefta(ten

©oet^e'g noc^ einmal aufzunehmen, äöenn im gauft bie

33itte um bk erfte D^ac^t unb @retc^en'§ 3itfage einmal

Dorfommen , mit Söorten fcenifd^ öergegenmärtigt n^erben

foüten, fann e§ reiner gefc^e^en, al§ e§ öom ^id^ter ge^

fd)e^en ift? Unb reiner vorbereitet fein, al§ in (55retd^en'§

Se^nfud^ttieb ? S^lur ein unreiner gaben im SDid^ter, unb

ma§ tt)äre au§ bem ^ilbe be» feigen Verlangens geworben,

ba§> f)kv in ben legten Werfen buri^bric^t ? @r burfte bennoc^

nid^t öergeffen, ba^ biefe gan^e gingebung auc^ fi^ulbl^aft

ift, unb tüie ftraft unb jermatmt hk furchtbare ©c^tug*

©cene im Werfer jebeS öerborbene SDenfen, ba§ an jenen

feigen S3i(bern fic^ toeiben mijd^te, tük e§ fic§ on einer

(üfternen Sßielanbfcene tüeibet!

3?tfd^er, JUtes unb DIeueä. 31. ^. 14
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@§ ift genug, btefe Seijpiele au§ ber Sugenbpoefie

attein fc^on retd^en gan^ ^in, ^u bestätigen, ha'^ ba^ SBelt-

finb eine ^dtt ^attt , bie §um „§immlif(i)en tt)ie§" ; eine

Sp^igenie, ßeonore, 9^atalie, ^orot^ea, Dttilie brandet nid)t

nocf) auf ben ^lan geführt §u raerben. ^ie gterfen mußten

Be§eid)net ujerben; \ia^ @olb überftra^It fie.

@§ n)ol^nte eben in biefer (Seele l^inter aü' ben wilben

©ä^rungen uub ^ranbungen ber Sugenb, jeittüeife latent,

bod) fidier unb unentmei^t ein 3Sernunft!ern, §ort ber S3e=

finnung, ber @op^roft)ne , eine gefunbe Glätte hinter ber

@fut5, e§ tüar tid eine 9}?agnetnabel unöerrürft eingefe^t,

bie ftetig, xoxt m6) 'i^a^ @d^iff jd)n)an!te, nad^ bem 9^orben

ber SSei^^eit geigte — „menn er mir je^t aud^ nur öer-

n)orren bient !" @ö i[t n:)unberbar, mie gefd^eibt

biefer äJ^enfc^ ift. (Sben auc^, t^a'^ er eine gange ^iditer*

natur i[t, barin felb[t fc^on ift mit bem rotten ^euer be

@innti(f)!eit bie gleichzeitige ^larl^eit enthalten. @in red^ter

^ic^ter ift nie gang öerfenft, er fie^t g(eid)geitig gu; hk

Seibenfc|aft , worin i^m ber Untergang gu bro^en fc^eint,

tt)irb i^m mitten in ber §i|e bodf) audö fd^on SBilb, gegen*

ftänblttf)e§ 93ilb. Sßie ötet üon biefer ^eilfamen ^ü^Ie

füp fid^ mitten au§ bem gö^nfturm fc^on im SBert^er

TjerauS

!

Unfere ^etrad^tung gielt nac^ einem ©d^Iuffe, tt)o biefer

gefegnete 9}?enfc^ red^t unb ööllig al§ 't^a^ rein burc^ftärte

^ilb erfd^einen foll, al§ Vod^t^ er t)on ber (Srbe fd^ieb.

3u biefem @nbe nehmen mir nod^ einen gttjeiten 3^9 ^nf,

ber biefe $(u§fid)t bebenüic^ gu trüben f(^eint: ben britten

(für un§ gn)eiten) ber gu Slnfang ertt)ä()nten fünfte, ^ie
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^efd^etbt^ett toax aurf) eine augerorbentüc^e unb fc^ou frü^*

fettige ^äufdjutig^Iofigfeit : [taunenerregenb an einem SDtc^ter,

ber fo gan^ befttmmt tüar, hk SBett mit fd^öner 5läuf(^uttg

3u erfreuen, unb eben fo fe^r unb eben barum fd^ttjere

@orge erregenb. Wlit ad^t^el^n Sauren „hk TOtfd)uIbigen",

ein \o früher 33Ii(f l^inter bk ^ouliffen be§ gamilienlebeng,

jotd^e 2SeIt!enntni§ , ^omijd^e§ mit fotc^er, mit \o un*

fomifc^er @runblage : ha^ ift un^eimlid^. ®ie 5(nfänge be§

gouft fallen etma §n:)if^en 1772 unb 1774, üieKeidjt etmaS

früher; äRep^iftopl^ele^ gehört un^n^eifel^aft ^u ben erften

Sßürfen unb bie tüefentließen QiiQt feinet (S^arafterg njaren

ficfjer fd^on in ber erften genialen 5lnfc^auung mitent^alten.

(Sin Süngling öon 23—25 Sauren, unb biefeS SSiffen um

ben bunfeln @runb be§ ßebenS, biefeö SBiffen, rok bie Söelt

ausfielt, tuenn mon hk 3ttufion tnegnimmt, biefe bämonifd^e

Sronie ber 9^egation , unb biefe 3tonie bo(^ fo naiö , al§

njöre fie nur gan§ felbftüerftänbliii) : man ftaunt unb fc^auert.

^arlog im ßlaöigo §at benfelben Slicf mit Slbgug ber ©eifter*

tiefe. 9^id)t o^ne 33angen für ben ^ic^ter felbft, ben SO^enfc^en

im ^id^ter, benft man : tnenn e§ nur babei bleibt, bag biefe

Stimmung in poetifd) be§errfcl)ten ©eftalten objeftiö ttJirb,

ttjenn fie nur ni(^t fubjeftiö um fic^ greift unb §errin mirb

im ^oeten! ~ @oet^e ^at einmal gefagt, er ^abe fid^ fd^on

ol§ ^nabe unb 3üngling eine fo richtige SSorftettung öon

SCßelt unb ßeben gemad)t, ba§ e§ i^m nac^^er förmlich lang*

tueilig gemefen fei, fie tt)ir!licl) ju erleben. SDieg flingt

blafirt, unb fo frü^e, fo gan^e ^äufd^ung^lofigfeit ift aud^

tt)ir!lirf) ber Sßeg, blafirt ^u merben. 3n Stallen öott^ie^t

fic^ grünblid) ber f(f)on länger vorbereitete 5lbfc^ieb üon ber
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©entimentaütät. 2)afür taufest ber ^ic^ter bie Sefeligenbe

Slnfc^auung be§ antuen Seben^ ein, fätttgt fic^ mit bem 33ilbe

unget^eilt üollen ^afeinS. S(uf ben ^o^en ©eminn feiner

(Seele ftür^t ftc§ ränberifd) bie ungeheure (Srfa^rnng ber

fran^öfifi^en Oieöolution. ^aran §atte er boc^ noc^ geglaubt,

H^ bie totorität al§ f^elg feftfte^e in ber mit; er fie^t

fie geftür^t unb öerliert ben ©tauben an bie ©ejc^ic^te, an

ein @e{e^ in ber ©efc^id^te. 23Bir!Iic^ bfafirt nimmt e§ firf^

au§, mie er \x6) nic^t o^ne ©etbftgefädigfeit im gelb^ug

1792 präfentirt, bem beutftfien |)eere na(i)fa§renb, färben*

lel^re ftubirenb; in ^empelfort bei ben greunben öerfid^ert

er, bag i^n meber ber %oh ber ariftofratifc^en , noc^ ber

bemo!ratif(i)en ©ünber im minbeften fümmere, hti ber 33e*

lagerung öon Main^ betreibt er feine garbenftubien meiter

unb überfe^t ben 9fteine!e SSog, !eine§ti)eg§ au^ reiner ^O'

etenfreube am fomifc^en Öilbe, fonbern wdi e§ i§n fubjeftiD

ergögt, wie „in biefer un^eiügen 3Se(tbibet ba% 9)?enfcl^en=

gej(^ted)t fid) in feiner unge^eucfielten ^^ier^eit gan^ natürlich

oorträgt". ®ie Suftfpiete: ber ^ürgergeneral unb bk 5luf=

geregten finb gerud)Iofe, bem fauren Storfgrunb ber bamaligen

(Stimmung entn)act)fene §a(me. (B6)on früher t)atte i^n ber

(S|)ipube Saglioftro me^r intereffirt, al§> er mert^ mar.

^ie^ fommt jum X^eit auf 9terf)nung ber ^opf^eit, i^re§

(5Jefd)ma{feö an 5(benteuerfiguren, aber bod^ unb me^r noc^

auf 9ied)nung eine§ ärgerlichen ^e^agen^: bie ©rfolge be§

^etrügerg beftätigten bem bittern SBeltüerladjer feinen müben

^üd in bie 33(inb^eit unb (55emein§eit be^ 9}?enfc^engef(f)(ed)t§.

^er ©ro^op^ta ift ha^ öbefte bramatifc^e ^robu!t biefer

inneren Sä^mung unb ba§ ^op^tifc^e 2ut), r§t)tt)mifd^ t)Ox^
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trefftic^, faiigbar, leibig luftig, i^re Itirtjc^e 'tRf)abaxhexhliit^e.

Sofung ift ber Sf^efrotn:

2;^öri(^t, auf Seffrung ber Sporen gu l^orren

!

^inber ber ^lugl^eit, o l^obet bie 9?Qrren

@ben jum 9?Qrren autf), njie jid)'§ gef)ört!

SSöre \)k^ ber gan^e ©oetl^e, bann gute 9^acf)t! 3Btr ftetten

btefem ©oetl^e fd^nurftrarfä ben SSer§ be§feI6en ©oetl^e im

©pitog 5U @(i)iller'§ (Blöde entgegen unb öertneifen auf ha^,

toa^ im öorigen 33eitrag hinzugefügt ift. ^a meig e^

©oet^e, bag § o f f e n auf ^efferung ber Sl^oren bie ^tal)U

fct)n)ungfeber be§ SBirfen^ ift:

6§ glül^te feine 2öange rot!^ unb rötl^er

5Son jener ^UQ^nb, bie un§ nie berfliegt,

SSon jenem 5!Kut^, ber früher ober fpäter

S)en SSiberftonb ber ftumpfen SBelt befiegt,

SSon jenem Glauben, ber fid^ ftet§ erl^ö^ter

5BaIb fül^n l^erborbrängt, bolb gebulbig fc^miegt,

5)amit bQ§ (Sutc ttjirfe, njac^fe, fromme,

®amit ber %aQ bem @b(en enblid^ !omme.

@c^iller ujar, man tuei^, gur redjten 3^it i^m nä^er ge=

treten : ber ßuftftrom einer et^ifd^ ftraffen 9^atur me^te mit

i^m ba^er, fegte hk öerbrü^enbe göfintuft ^inmeg unb njedEte

im foft erftorbenen ©rbreid^ hk eingefd^tafenen ^eime eine§

neuen, ^tüeiten grü^lingö.

©e^en njir mit bem 9}?anne nic^t ju ^art iW^ ©eric^t,

ttJeil er einen SBedfer beburfte! SDie ©rfa^rung ift ein

fc^tt)erere§ ^ing, aU oberftödjüi^e ^öpfe glauben; ein^atfen'

äuge, ha^ in frül^er Sugenb fc^on mit beifpiedofer ©c^ärfe
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fte öorauSmmmt, eine größere ©efa^r, a(§ bte SD^etften tüifjen.

©^Qfef^eare, an fot(i)em Sliefbttrf in bie nacfte SSa^r^eit

©oet^e fo ö^nlic^, tarn naf)t M ber SSerBitterung an. Snt

fpäteren 5(tter erfahren tvif^ 5lIIe: e§ ift, al§> fielen ©(puppen

öom 5(uge, nnb nur, njer menig benft, ^at feine Wliilje, nid^t

gang in äJ^enfrfienöerac^tung gu tierfallen. ^2)ie SD^enjcfien

öerai^ten lernen nnb bo(^ feft im ^emugtfein behalten, ha^

bie ©renge gmifd^en ber t^ierä^ntic^en SJ^el^ri^eit unb ber

n)ir!Iic^ menfd^Ii^en 9J?inber§eit eine fliegenbe ift, bod) öon

bem ^orbel^alte nid)t laffen, t)a^ id) nie triffen fann, ob

biefer nnb jener, ber in ber ä)?e^r§eit läuft, nic^t §ur Wmhex^

l^eit ^erübergugie^en fei — bag ift eine ^unft.

^ie fc^önfte unter ben groben ber §erftellung ift §er*

mann unb ^orot^ea, aud) gang nur menfc^li^, ni^t al§

^unftwer! genommen, tniettjo^l e§ natürlich and) al§ fold^eö

bie ÖJenefung bezeugt. Sßir finb unter guten 3)?enf(^en;

n:)eil fte gut finb, finb i^re 9flü^rungen bie unjrigen. 9^ur

tüie ein (Sd)atten gie^t im §intergrunb ber ®rac^e menfd^*

lii^er Sßilb^eit vorüber. TOt ttjo^lmoüenber ^omi! ift felbft

bie genjö^nlid^e fleinlid^e 90?enfc^ennatur be^anbelt im Slpo=

tiefer: ein gang befonberer Qüq üon (55oet^e'§ fd^öner TOlbe

l^at fi^ Ujieber etngefteHt, ber fd^on im gamuluS SBagner

fo ongene^m fid^ befunbet l)at: ha§> Se^agen am liebend*

tüürbigen ^^ilifter. ®urd^au§ ^at @oet^e tüieber (Btanh

genommen in jener Stimmung, bie fo gang il)n, fo gang

hk (55oet:^e'fc^e @eele entplt, bie an§> 3p^igenien§ äl^unbe

fprid^t

:

— %k Unfterblid^en lieben ber 9}len[cl^en

Söeitüerbreitete gute ©efc^led^ter
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Unb fie friften ha^ flüchtige Seben

®erne bem ©terbüc^en, trollen i^m gerne

^l^reS eigenen, ewigen §inimel§

SEftitgenie^enbe^ frö:§li(^e§ 5lnj(^aun

Sine 2ßeite gönnen unb loffen.

Mt Kreatur ift in hk^ treite, gute §erg miteinge*

fd^toffen

:

%{§> id) einmal eine Spinne erfdjlogen,

2)ac^t' id), ob id) ba^ mo^l gefoKt?

^at ©Ott i^r boc^ wie mir gerooKt

©inen Slnt^eit an biefen S^ogen.

(S§ lüäre eine falfd^ ntoralifirenbe 5(uffaffung, tüoHte

man biefen ^eilfamen ^nd in unfern ^i^terg Seben fic^

nur aU SBer! einer SBittenS^^Infpannung üorfteHen. ©exilier

f)at i^n UJo^I mitunter mahnen muffen, fic^ aufzuraffen, aber

ba§> ^efte t§at einfach ber Umgang, ba§ ftetig öor 5(ugen

gerücfte Si(b eine§ 3J?anne§, ber gro§ mar, ein ^id)ter unb

unb 5ugtei^ fcf)arfer Genfer unb tro| biefer (Schärfe un-

btafirt burd§ unb burc^. (£§ ift @oet^e'§ urfprünglic^e Statur,

feine ma^re Se6en§ftimmung, tt)a§ mieber aufgieng, einfach

ein ^Tuft^auen. ^iefe $Ratur mar optimiftifc^ tro| allebem,

trogbem, ba^ e§ i^m ferbft fein (Sd)open^auer gleic^t^ut an

Äenntnig unb ©rfenntnig ber §öllenfd^(ünbe be§ Seben§.

©in leicht girfulirenbeö S3(ut, l^eitereS granfenblut, gtüd^

lieber, molliger, fi^mpat^ifc^er unb fijmpat^etifc^er 9^erö, be*

ftimmt, SDinge ju fct)reiben, hd benen e§ ben 9}?enfc§en mo^(

mirb. Unb biefer D^erö, bie§ S3Iut mar ^nfammen in ©inern

9J?ann mit ber ©e^irnregion, bie fo f(i)rec!(ic^ §ell in ade^

Xeufel^afte ber 9J^enfd)^eit ^ineinfa^. 9}kn fann nic^t meiter,

fann e^ nic^t ergrünben, e§ mar eben fo, !am nun ehixi
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barauf an, tüer §err bleiben irerbe. Unb nun ift bieg gute

S(ut lieber gerr.

^er Xeufel ^ol boS 3Jlen)c^enge[(l)Ie^t!

SOkn möd^te rofenb ttJerben

!

S)a nei^ni' id^ mir fo eifrig öor:

ilSitt D^iemonb ttjeiter je^en,

äöitt Qtl bQ§ S8oIf ©Ott unb fic^ ferbfl

Unb bem S^eufel übertoffen!

Unb taum fe^' i(^ ein 5Renfd)engefic^t,

©0 ^ah' ic^'ö toieber lieb.

Unb mit biejem föftlidjen Sßort finb tvit angelongt,

mo^in tt)ir tDollten. SD^ein SSor^aben ift, ben fiefer §u bitten,

mit mir M bem ^ilbe be§ ^eiteren (SJreife^ rul^cnb ^u öer*

weifen, tt)ie e§ in ben ©innfprüd^en vorliegt, bie unter

öerjd^iebenen Überschriften: ^arabolifdf) , (Spigrammatifd^,

(Politica), (55ott unb hk ^elt, ©prüd^e in 9leimen mit ber

Unterabt^eilung: gal^me 3cenien, jufammengeftellt finb; auf

ben weftöfttic^en SDiüan raerben n)ir babei aud) ^inüberju-

btiden §aben. ^abet muffen mx un§ bejd^ränfen , nur

2Benige§ foll ausgehoben merben, ha§> aber gum Qmde ge^

nügen mag.

SDie Siebe ift bem alten Knaben lang treu geblieben,

ja SSert^erifd^ fc^üttelt fte i^n nod^ einmal mit 73 Salären

;

ha^ ift mol^t ^um Säckeln, nur ja nic^t gum 5(u§Iad)en, l^öi^ft

mer!mürbige§, im @runb nur erfreuliche^ ^enngeid^en einer

@eele mit tüd^tigem, bauer^aftem 9^aturgrunb, übrigen^ ein

fur^er (Sturm, ein Sßinbftog. @§ ift bie „©uIei!a"^Siebe,

um ge^n Sa^re früher, njorin man ben al'ternben ©oet^e fo

rec^t erfennt unb fo ^ergüc^ an feinem ^i(b fi^ erweitert.
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©0 foKft bn, muntrer ®rei§,

®ic^ nid^t betrüben,

©inb gleid^ bie ^aore tt)ei§,

3)00^ lüirft bu lieben.

Sßer bermödjte bk 9}?tfc^ung in biejer ^lad^btüt^e be§

(5Jemüt^§Ieben§ ^rojatfd) in Segriffe §u fäffen! §ier ift

nod^ Yigor, hdd), oBtüo^t man ein (Setbfterlebni^ bnrd^fü^It,

feine 3f^ebe t)on bem (5tad)el, ber nn§ im öorbern Streit

nnferer S3etrac^tung nid)t gefallen n)oI(te, — Seibenfc^aft

o^ne ßeibenfd^aft, grü^ting mit §erBft üereint, n)orau§ nod^

eine güüe anmut^üoller Sieber fproßt (ber reijenbften eine§

hQ^ ^aftanienlieb), — ©egentüort unb bod) mie bloge 9fte^

miniS^en^ einer @egenn)art, ^arinfein nnb I)arüBerfd}tüeBen.

@o ift e§ au(^ mit bem ^run!: äöeinfelig!eit, Ü^aufdj o^ne

^aufd^, ftimbolifd^ nnb bod^ gan§ naiü ft)mbo(ifc^, grnnb==

luftig unb boc^ lieber nur (Sinnbitb be§ ^erfenftfein in ba^

5111, be§ SSerfcl^tt)inben§ gemeinfreier S3ett)ugt^eit , einem

@oabi, einem §Qfi§ obgefel^en, unb boc^ frif^eg, eigene^

Seben; ba§ perfifd)*Qrabifd)e ^oftüm ftört unb entfrembet

ha unb bort, ^ier aber Üeibet e§ \ük angegoffen.

Sßöo ift hk gefä^rlidje Sitterfeit §inge!ommen? 3Sir

^aben e§ fd)on an bem (ieben^mürbigen 33erfe gefe^en : „ber

Steufel l^ole" u.
f.

tt). @ie poltert unb »vettert in nid^t

tüenigen biefer (Sprüche, aber fie tci6)t fd^on im foltern, ber

©tac^el ift aud) i§r abgebrod^en. ©ie poltert befonberg auf

bie anmafelidje 3ugenb, aber:

„8ag nur, ttjie trägft bu fo bepgtid^

2)er totten ^ugenb onmaBUc^eS 2Be|en?"

i^üxtDat)x, fie wären unerträglich,

SBär' id^ nid)t auä) unerlräg(i(^ genjejen.
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5((fo §umor! (Sic^ felbft au ber ^aje netjmen! ®ie

Suftfpiele au§ @oet^e'§ Verbitterter Qüt töaren ^umorloS;

rtja§ er ^omifd^e^ in jener Stimmung üon ftd) gibt, ift

Galgenhumor, §umor o^ne §umür ift insbefonbere ha§>

fop^tifc^e Sieb; je^t fpielt ber tüa^re, ber freie §umor, bem

hk 9iü(fbiegung be§ ^etougtfeinS auf bie eigenen @djtt)äc§en

in ber la^enben ^erfönltd)!eit ju @runbe liegt. 3d^ f)abe

immer eine ^er^enSfreube gehabt an bem ^er§, ben man

alg befte§ 9J?otto für @inn unb Sn^alt^fern be§ ächten

§umor§ betrachten !ann:

^ä) liebe mir ben l^eitern Tlann,

Um meiften unter meinen ®ä[ten:

3ßer \iä) nic^t jelbft gum heften ^oben fann,

®er ift gett)i^ nic^t öon ben 33e[ten.

^te Sieben^mürbigfeit be§ @i(f)fetbftbelä^ern§ ! 5(u(^

bie fd^önfte gefeüige ©igenfi^aft, mä^renb man ben 3roni!er,

ber nur 3Inbere befä^ett, nac^ D^aiüetöt umfpürt, um fie gu

üerfpotten, au§ jeber guten ©efeöfc^aft ^inau§fd)mei6en fottte.

SDarin liegt benn eben hie benfbar ^eiterfte 5(uf{öfung ber

erbig fc^meren alten Sitterfeit; gan^ frei meig fic^ ja deiner

t)on bem „Gemeinen, ha§> m§> ade bänbigt"; mer fi(f) aber

boc^ bemußt ift, ba^ er 5ug(ei(^ ^od^ barüber fte^t, mag e§

(öd^elnb befennen; \va§> er gefte^t, erniebrigt i^n, baß er

e§ gefielt, er^ö^t i^n, unb fo mag er grunbfd^etmifc^ fcfier^en:

„®u gei^ft fo freien ?lngeftc^t§

50^it muntern, offnen 5Xugen!"

3^r tauget eben alle nic^t»,

SQSarum follt' \d) ma§ taugen?
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(Sin anberntal tDeig fid^ ber ^id)ter öon ber Saft be»

traurigen SSiffenS um ber SBelt S3Iinbf)eit unb Unfinn ha^

hüxd) Befreit, bog er fie al§ ^id)ter üergegenftänb(i(f)t unb

fid^ baburrf) öom ßeiße gefc^afft ^at.

„SSie ^Qft bu an bei* ^elt nod) Suft,

®o 9lKe§ jc^on bir i[t bemuBt?''

®ar njol^I! S)a§ S)ummfte, roa^ Qei'c^id^t,

SBeil id^ eS tueiB, betrübt mic!^ tiic^t;

SO^id^ fönnte bie^ unb ba§ betrüben,

§ätt' iö)'^ nic^t frfjon in SSerjen gejd)rieben.

Tlan ertüöge, meld^eS erleid)ternbe Sid)t barin gegeben

ift über \)a% bunfle S3eben!en, bag ung @oet^e'§ frü^eg äBiffen

um alle ©(^lec^tigfeit ber Sßelt erregt f)atl

Unb ba^u nehmen n)ir alg heitere unb gan^e 33erul)igung

über bk (Bd)Wevt ber ^'unft, bie DJ^enjd^enöerad^tung ^u

übertüinben, bie flare ©infic^t in il)re 5lufgabe, bie aug ben

Sßorten fprid)t:

SBonod^ [oH man am ©nbe trad^ten?

S)ie SSelt gu fennen unb nid)t §u öerad^ten.

Sßir §aben biefe §erfteöung ber guten @oet^e*^atur

bi§ ^iel^er l)al6 nur n^ie ein @lüc!, rt)ie einen @ieg be»

froren, unöermüftlic^ fetten STemperament^ aufgefaßt. (Sinen

gor feinen, weid^en Äern trägt ja in fiel), tüer fagen fann:

3ierUc^ Renten unb jüfe ©rinnern

Sft ha^ Seben im tiefften Innern.

(S§ ift aber boc^ ja natürli(^ and) me^r al§ bie§, n^ir

braucl)en ben @efid)t§pun!t ber 9J?oral nic^t ^u fdienen;
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e§ mar unatDeifef^oft auc^ 2Si(len§ar6eit, fittlid^e Z^at SE)a§

leichtblütige Sßeltünb tüugte bocf) gar tüo^t:

SSer mit bem 2eben fpicit,

5^ommt nie gurec^t;

^5öer fic!^ nid^t felbft befie^^It,

bleibt immer ^ne^t,

©oet^e ^at ficf) befohlen, ^at ben @goigmu§ beftegt,

ber am (Snbe bod) bie SSur^et ber Verbitterung ift. 5(ud^

ber gauft, ber ade Söufion üerftuc^t, fi^, fein (Selbst §ur

SSelt erweitern unb mit i^r fc^eitern mü, ift noc^ ®goift,

aber ber @rei§ öJoet^e lägt i^n fernen, ha'^ dienen, bem

Sßofil eineg ©an^en, be§ ©an^en bienen be§ Tlanm^ SBal^t*

fpruc^ fein fotl. 253ir ftnb aber an ben fteinen ©prüd^en

unb fül^ren für biefen 3^f<^^^i^^i^^^tt9 S^erft einen öom

SSergei^en an, ha^ ja Söorbebingung ber Opferbereit^eit ift,

einen (Sprud), in tDeld^em nur bie fd^Iimmfte 33efcf)rän!t§eit

leidste @elbftabfo(ution finben fönnte:

f5e{)Ift bu, Iq^ bi(^'§ nid^t betrüben,

®enn ber anlanget fül^^t jum Sieben,

Äonnft bic^ nid^t öom fjel^l befrei'n,

SSirft bu %nbern gern oer^eii^'n.

Sßer je l^ier eine ^nmanbfung öon DJJigüerftönbnig

füf)Ite, ber (efe:

SBem ttJol^t boS &\M bie l^öc^fte ^olme beut?

SSer freubig t§ut, fid^ be§ ©eti^onen freut.

Unb:

Sc^ ©goift! — SSenn W^ nidE)t beffer njüfete

!

S)er 9Jeib, bog ift ber ©goifte;
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Unb tt)Q§ td) Qud^ für SScge geloffen,

Stuf'm S^eibpfab ^aht xf)v micf) nie getroffen.

®a§ Sßo^Irooöen ift me^r a(§ bfofee (Stimmung, me^r

al§ gute Saune, ift ©efü^I, ha^ in jeinem ©runbe noi^

äwa^ gan^ 5(nbere§, olg blog ©efü^f ift:

Sieb' unb Seibenfc^oft fönnen öerftiegen,

3Bo^(tt)oIIen ober ttjirb ett)ig fiegen.

Sßo^Imotlen ift tptig unb feine %^at, fein SSirfen ift

SSerbinben, ©inen:

(Snt^mei' unb gebiete! Süd^tig SSort!

SSerein' unb leite! SSe^rer §ort!

5I6er ber S(!t ber ^rec^ung be» (Sgoi§mu§ unb bie

SJienfcfjenliebe genügt nic^t
; foü biefe gum Sl^un unb Sßalten

übergel^en, fo tt)itt e§ aud) ein ^en!en, ein kennen ber

©toffe, bie gebunben, geleitet fein follen, teufen über bie

Sßelt, (S(i)a| öon Seben§roei§§eit. SSon ^^erten biefe^ ©cf)a|e§

tüimmeü eg in biefen @prüd^en. Siner ift barunter, ein

tt)of)Ibe!annter unb boc^ üon üiel ^u SBenigen beachteter;

Seber foüte i^n mit großen golbnen Settern gebrudft an

feinem ^ifc^ auft)ängen; er fagt ha^ Sßo^tmoHen unb bie

Sßei^^eit inein§; ic^ fd^reibe i^n nic^t ah, mag iJ)n nur felbft

auffud)en, njem er je nod^ fremb ift, er fte^t am ©(i)(u§

ber öierten 5lbt^ei(ung ber ^a^men Xenien, beginnt mit bcn

SSorten:

„^iÜft bu bir ein gut ßebcn wimmern" —

unb fd)(ie§t:
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„WlüU biä) an eignem St^un ergeben,

2Ba§ 5(nbre t^un, boS tüirft bu fc^ä^en,

S3efonber§ feinen SJienfd^en Raffen

Unb bo§ Übrige (Sott überlaffen!"

Tlan mügte itjenig 53egrtff üom 3neinanber ber @t^if

unb 9ieIigion ^ahen, tüenu man nid^t gern einjage : bieg ift

fromm, ber Wlann ift religiös. SSenn einer ber ©prüdie fagt:

28er rec^t mU t^un immer unb mit Suft,

2)er :^ege roa^xe Sieb' in ber ^-öruft.
—

fo fagt ein anberer nur mit üerfd)iebenen SSorten basfelBe:

2Ber ©ott o^net, ift ^od) ju Italien,

2)enn er wirb nie im ©(f)te(!^ten walten.

SDiefer (^eift, fo tvaxm er al§ ^ic^ter fi^ in ba^ @nb*

lic^e üerfenft, ^at feine §eimat^ bod) bort, tDo^er er ba§

§immel§(ic^t ^olte, ha% ©übliche in'g Unenblic^e ju ^e6en:

SfJid^t^ öom SSergänglic^en,

2öie'§ Quc^ gefci^fl^!

Un» 5U öeremigen

@inb tt)ir ja ba.

Unb nun ne^me man bie t^eoretifc^e @eite biefe§

^id)tergeifte§ tt)ieber tiin^u. ^on einem augerlüettliclen ©ott

^at (S^oet^e nie tt)iffen ttjollen. ©Ott ift ha^ SDafein, bie

SDinge erfennen ^d^t @ott erfennen, l^at er ja früf)e gejagt,

^ie f^äten ©prüc^e miffen e§ nid^t anber§. „SSa§ tüär'

ein @ott, ber nur üon außen ftiege" u. \. tu., biefe ©nome

tt)ei6 jeber ©ebilbete au§tt)enbig unb ebenfo bie mandien

8trop§en, meldte @oet^e'§ große ^nfcfiauung ber ^atnx al§
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(ebenbtger (Sin^ett, aU auffteigenber gormen*9Df^etamorpöo|e

in lüecfjfefnben, frifd^en unb tiefen SSenbungen au§jpre($en.

SSon ba blirfe man ^urücf auf ben oben ermähnten 5(uffa^

„SDie D^atuv". @^ mar 9^atur|3ant§ei§mu§. gölte ©oet^e

je^t tüieber einen ä^n(icf)en gefc^rieben, er ^ätte gang anber§,

er \)ätte explicite in ba^ @ine ©ange ben @eift eingefd^Ioffen,

ber in ber D^atur ^od) über ber Statur feine ettjigen fitt^

liefen Orbnungen baut.

©0 burc^ftärt fte^t ©oet^e, ber ©reis bor un§, ä^n*

tid) — nad) 5(bpg be§ Unterfi^iebS ber Mhen "^idjtex'

naturen — bem g(eid)fall§ na^egu öerbitterten @^afefpeare

in feinem „ «Sturm". 51IS bieg ^'itb ift er un» geblieben

unb lebt in un§ fort, me auf filberner Sßolfe ru^ig nieber=

gelaffen, überfc^auenb mit burc^bringenbem unb bod) freunb*

tiefem 5Iuge unb mit bem ßäc^elu be§ 3ßo^(tt)o(Ien§. (Sin

^öd)ft bejal^enber @eift. (Ss ift ctm§> 5lft = $arfifc^e§ in

biefem, bod) mobernen 9}Zenfd)en!inb: Sidjtbienft, reine greube

am @ein, am tüchtig unb gebiegen ^afein. ^a§ Seben

förbern, tüeil ba^ ßeben gut ift: ha^ ift feine (Stimmung.

^lur öorübergefienb fonnte i^n 5(^riman üerfinftern. Sonnig,

fonnen^aft. SDurd) t\k fc^neibenbfte D^egation, burc^ gtü^enbe

Söaüungen be§ Sinnlichen ^inburd)gegangen fe^rt biefe 9^atur

5u i^rem SBefen gurüd. (So ift in aöer ^raft mitb, fanft.

©Ott ift i^m tüie bem ©tiaS erfc^ienen a(g ftarfer SSinb,

als ©rbbeben, als geuer. (Sr ift ja nimmermehr blog SDid^ter

meieren Seelenrebeng , er öermag bie Seele in i^rer ^iefe

furchtbar gu paden, gu fd^ütteln; S3eben, Schauer, ©raufen

fte^t in feiuer SO^tic^t, ein ©orgonenl^aupt !ann er un§ ent^

gegen^atten. ^oc^ fd)tägt er fo tiefe SSunben nur um fie



— 224 —

mit linber Sp^igeiiien^anb ^u Reiten. Unb er fe(6ft ^at

gefagt, an einer ganzen SEragöbie — man mu§ fic^ eine

benfen, bie alle tragifc^en «Sekrete entlögt, tnie Sflid^arb III.

unb dJlacUt\) — !önnte er ju ©runbe ge^en. (So Bleibt

er, \vk er auc^ [türmen mag, bennoc^ ein tt)eic^er (SJeift unb

(55ott erjc^eint i^m ma^r^aft, er finbet i^n n:)o^r^aft tvk ber

^rop^et im ftillen fanften Soeben, ^ei ben SSorten im

unt)ergäng(i(^en unb unöergteidjüc^sn 9[Rignon(ieb mug ic^

immer m ben SDid^ter felbft benfen:

(Sin fanfter SSinb öom blauen §immel U)e^t —
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(Bum ©ebacfetniB üon S). gr. Str., SSonn, (£. ®trauB, 1884.)

3c^ meig, bag id) im (Sinn ber Slnmefenben ^anble,

n)enn id^ in i§rem Dramen ben Tlannexn, bk unter mand^er

äRü^ewaltung §u «Stanbe gebrai^t ^aben , ba^ eine eherne

@eben!tQfe( ba^ (5JeBurt^^au§ be§ dahingegangenen giert,

§er5(id)en, tief öerbunbenen ^an! fage.

SDie (Stunbe forbert, ba§ mir ha§> ^ilb biefeS 9}?anne§

in feinen n)efentlid)en QixQtn un§ öor 5lugen führen. Soffen

(Sie mid) geftel^en, bag ic^ nur ferner mid) entfc^toffen ^ahe,

^ier gu fpred^en. ©feicf) §um Einfang fei e§ Befannt; e§

it)irb gut fein, benn e§ befreit. @in (Sd)atten fd^ien ficf) mir

5tt)ifd[}en mic^ unb btn (Sntfd^Iug gu ftellen, ein (Sd)atten

mit ©eiftermienen, bie mid) a(g Sprecher m6)t tüiUfommen

fliegen. 3c^ nenne ha^ Sßort : $f(id^t unb barf ^offen, bog

feine S3nde fi^ erretten.

^ergei^ung, ha^ id| biefen 9^ert) berühre unb btogtege

!

9^ie l^at mir jener ©djatten ha^ 2id)t getrübt, tuorin hk

lebenbige ©eftatt be§ SEobten Ieud)tet unb leud^ten mxb,
Sifc^er, 2t«e§ unb Sfieueä. yi. ^. 15
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be[fen tüir ^eute gebenfen inmitten ber ©tabt, wo er geboren,

ttjo in ber ©tille feine Gräfte feimten unb fprogten.

Seine geiftige §auptt^at ift e§, bie in unferem @r*

innernngSbilb üorantreten joü. (Strang f)at ben W\)t^m^

begriff, nac^bem er i^n ftarer geftedt, aU er hi§> ba^in

gefaxt mar, auf bie ©efammt^eit ber 2Bunberberid)te unferer

fReIigion§ur!unben angemenbet. ^on $D^anc^en mirb biefe§

^erbienft öerfleinert. J£)er (5Jeban!e, fo liegt man, fei üaren

©eiftern fc^on öor^er nid^t fern gemefen, t>a^ SSort fei einem

S^ff^t^Gf ^^v^^Tc, ©c^eöing, ©oet^e, ©(Ritter auf ben Sippen

gelegen, e§ fei alfo bamit eben nic^tg 9^eue§ geteiftet. SDieg

ift ungereimt, ©ine ©ntbedung öerliert baburc^ nic^t i^ren

SSert^, bag fie öorbereitet ift. ©ntberfer ift, mer ba§ löfenbe

Söort fpri^t. Strang ift ©ntbeder. mit (Sinem Schlag

l^at ung fein ßic^tgebanfe anö einer peinlidjen Slfternatiüe

befreit; fie §ieg: bn mugt entmeber in Söiberfpruc^ mit

SSernunft unb (Srfa^rung ba§ unbebingte unb allgemeine

SSatten be§ 9^aturgefe|e§ läugnen, bann finb bie SBunber*

berichte ber ^ibel glaubmürbig, ober bu erfennft e§ an,

bann finb fie untoa^r, betrügerifc^, unb öergeblic^ fud^te man

biefer ^weiten 5(ufna^me burc^ eine 5lullegung§!unft fic^ ^u

entminben, bie p geigen fi^ mü^te, e§ merben natürlid^e

SSorgänge bericfjtet. Df^ein! bu !annft ha§> 9hturgefe| an=

ernennen unb biefe ^erid)te bennod^ eieren, benn fie finb ber

5(u0f(u6 unabfi(i)tli(i)er ^id^tung: fo lautet ha§> ertöfenbe

SSort, ba§ ift bk ^itfreid^e 5lu§!unft aus ber peinlichen

Sßa^l, ber Sd^tüffel gum befreienben 5lu§meg. Sßill man

bk^ ^riti! nennen: e» fei, aber bie S3e5eid^nung gelte in

anberem, al§ bem gemö^nlic^en Sinne, ^an ben!t h^i bem
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SBorte gern an öerneinenbe^, nur §er{egenbe§ X^un. @ine

^ritü, bie jo tro^It^älige^ Stc^t öerBreitet, hk au§ einer

jo frud)t6aren Sbee entfpringt, ift beja^enbe, ift fd^affenbe

Mütil

^er (Sntberfer ift aber ^ier gugfeic^ ber grünblidje,

jc^arffinnige ©ele^rte. 2Ba§ Sejfing geal^nt, ^at ©traug

nic^t nur beuttic^er gebac^t, fonbern aud^ grünblid^ burd^*

geführt, §ot mit ben Tlittdn ungemeinen 2Biffen§, feinen,

fieberen ^Mt§> unb @d)(uffe§ hk 5tnfa^punfte , bie Ä'eime

aufgegeigt, (5d)ritt für (5ct)ritt i^r SBac^^t^um öerfolgt, au§

benen hk i^riftlid^en SJ^tjt^en fid) entmidelt ^aben. ^er

SBert^ ber ÖJele^rfamfeit aber unb be§ forfc^enben Scharf*

finn§ bebarf tno^I feinet gürtoort^.

greilic^, bie Qdt ift nic^t bogu anget^an, ba§ 3Serbienft

biefer geiftigen %^at gu n)ürbigen. ®er ©taat bewegt fid^

auf ber Sinie beg ^i^i^^^^^^^*^^^^ ^^^ ^^^ f^ftematifirten

Sßa^n unb feiner §errfc§fud^t. SDie (Stimmung ber 3J?e^r*

^eit ift ungünftig. ^on ben Btinb befangenen fei ^ier nid^t

hk 9tebe ; nnter ben freieren finb bie ©inen unbanfbar
; fie

fagen: ba§ wei^ man, bamit finb toir fertig; fie genießen

bie Sflefultate ber gorfc^ung unb öergeffen, mit tt)eld[)en

Tineen, unter meieren dampfen fie errungen finb. ^ie

Slnbern finb feig aug Sf^üdEfid^t. 9^od^ S(nbere — unb gerabe

hk fetter ©e^enben — ftimmen bem ©rgebni^ §u, aber

beforgt um ba§ 35o(! unb fein 33ebürfni^ öerlangen fie

©e^eim^attung. 9J?an folle ben ©lauben nic^t ftören, fo

warnen fie, befte^e boc^ bie ^ranf^eit unferer Qeit eben

barin, ha^ i^r hk Sf^eligion gu entfdiminben bro^e.

3a ttjo^t, ja wo^l, ber ä)?ange( an 3fle(igion ift e§,
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woran unfere Qcit barnieberliegt. 5t6er mag ift Sfteligion?

2öa§ ift i^r wefentlic^, tüa§> md)t? 2Bir fagen ben Gegnern:

ber ä^t)tf)u§ ift Trübung ber reinen 9fteIlgton ; Übertragung

finntid^er SSorftedungen in ha% Überfinnlic^e ift eure äJ^einung

unb Se^re. ^ie reine Sfteligion ift \)a§> tiefe, burc^ äRarf

unb ^ein bringenbe Ur* unb (SJrunbgefü^t be§ SSer^ä(tniffe§

äraifd)en beut ©in^elnen unb bem ©an^en, ba§ ©efü^I, ba§

un§ fagt: bn Bift unenblic^ !(ein, bift ein ^liä)i^
, fo Tang

bu nict)t al§ t^ätige§ ©lieb, bie ©elbftfuc^t bredjenb, bem

©an^en bienft. ^en Gegnern erfdjeint hk^ !a§l, ob, ^o{)(;

fie bejd^ulbigen un§ be§ entleerenben 'tRanb^ am Zeitigen.

Sn ber X^at, mir fte^en üor einem unenbüc^ fd)meren

knoten, beffen Söfung nic^t ab^ufe^en ift. Qmi @ä^e

treten fic^ mit gleichem ^Infpruc^ ouf SÖßa^r^eit gegenüber.

®er eine fagt: in alle Qeit bebarf ba^ SSoI! gur 3fleIigion

eine§ ^reife§ öon Silbern, bie @t)mbole finb, ©innbilber

geahnter äöal^r^eiten, bie aber ber t)ermed)felnben ^liantafie

nid)t für ©timbole, hk i^r für 3Bir!lict)!eit gelten; auc^

^unft unb ^ic^tung !önnen niemals biefen 33ilberfrei§ ent==

beeren, eine SBelt öon SJcotiüen lüürbe fie mit i^m verlieren.

— 2)er anbere lautet: in alle 3eit tvixb bie Vernunft biefe

^ermed)§lung nicl)t bulben, mirb unb mu§ fie als SBa^n

Raffen, mug biefen Sßa^n befömpfen unb verfolgen, wenn

fie md)t fid^ felbft untreu merben, fi^ felbft öerläugnen

toill; fie mug eS magen unb fe^te fie ha^ ßebenSglüdt baran,

unb Strauß ^at eS baran gefegt. Unb biefer Tlnt^ ber

SBa^r^eit : hk Vernunft gäljlt i^n felbft §ur Ü^eligion

,

unb er ift and) Sfleligion. D^adific^tig ,
f{f)onenb gegen bk

(Sc^ma^en, bie unfcl)ulbig S3linben, unnac^ficl)tig fc^neibig.



— 229 —

^egen \)k §eger unb SEräger be§ Söal^nö, bte ee beffer

ttjiffen fönnten, ja beffer tüiffen: fo xoax ©traug, fo mar

Sefftng, beffen @eban!en er jur 3fleife burd)gebt(bet ^at unb

mit bem er brüberüd) öereint im '^dd)^ ber ©eifter tüanbelt.

2Ber tüirb i^n löfen, biefen knoten ? ^ann er je gelöst

irerben? SSirb ein neuer ßut^er fommen, ein äRann mit

Öut^er'g §er5 unb 'iSJlnt^ unb @eift, ober freier unb tt)eiter

blirfenb unb hk Sßege finbenb §u einer 9f^eIigion für mün*

bigere ©efc^Ied^ter ? SSir n)iffen e§ nic^t, fein Sluge burd)*

bringt biefeg ^unfel; mir menben un§ ^iixM gum ließen

iöilbe be§ 9}knne§, beffen (SJeböd^tnig mir l^eute begefjen.

3^ic^t auf ba^ Sine, morin er fein @rögte§ getrau,

mar ja biefer @eift befc^ränft, eine güöe öon Gräften,

IRid^tungen be§ 3ntereffe§ unb Seiftungen ^at er in fi(^

bereinigt. ®r mar @efd)ic^tfc^reiber, ^at aU 33iograp§ mit

Ä^ünftler^anb runbe Silber üon ^erüorragenben, im Seben

ber SSölfer, in ber ^itbung§gefd)id)te ber 9}?enfc^^eit beben*

tenben Tlänmvn ^ingefteöt, barunter ein SBer! ber feinften

3ronie gegen üerfe^rte§ SSalten eine§ geiftreic^en §errfcf)er^.

(Sr ^at t^ätig gemirft für ba§ SSaterlanb, bie enblid)e (Einigung

^eutfc^Ianbg mar i^m ^ei(ige§ 5tn(iegen, Qxd nad^^altig

feurigen (Strebend. @Ieid^ marm f^üig fein äJ^anneg^er^

für bie grei^eit^red^te be» S3ürger§, für ein menfd^enmürbigeS

^afein im ^taak, aber nur um fo energifd)er ^a^k unb

öerabfd^eute biefe öorne^me unb reinlid)e (Seele hk 3Ser=*

le^rung, bie öermüftenbe ©ntfteHung ber grei^eit in SSitWür.

^ie Sßiffenfdjaft pflegte er nid)t in fad£)mögig befd^ränftem

Umfang, fonbern in aßen ben 3^^i9^"f ^i^ f^^^ ntit ben

Ce^ten, ^ö^ften grogen nä§er berühren.
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M(^t öerfd^Iog i^m bieg ernfte SSolIen uub SDenfeit

bte Pforte be§ Sd^önen. ©emegenb uub forfc^enb öemeifte

er mit üotter Siebe in ber Wi^dt ber S)id)tung; er ^at i^re

©efd^td^te mit feinen, on^ie^enben 5rüd)ten feiner ©tubien

bereid^ert. Stuc^ für bte Bilbenbe ^nnft tnor ©inn nnb

9^eigung lebenbig, feine S3eiträge gnr ^enntnig be§ ßeben§

unb ber @eifte§art neuerer 9??eifter finb unüergeffen. fRü^renb

innig l^ing fein ©efül^I an ber Slonfunft. @r ^at aud^ felbft

gebid^tet — feinen ^lat^an, aber tief unb fd^ön @m)3funbene§,

tief unb fc^ön Q^ehaii^k^, tt)o^(geformt in SSer§ unb ©prad^e.

^ie Tln\tn unb ÖJro^ien l^aben ben !fafftfd^ gebitbeten @eift

auf feinen 33a5nen begleitet.

3m Seben n)ar biefer ftrenge 9J?ann milb, befd)eiben

tt)0 ber ©tol^ nidEjt ^ingeprt, fd^üc^t bürgerlich, |)ietät§t)ott,

toarm burc^brungen t)on ©inn für gamilie unb greunbfd^aft.

^a§ Eigenartige, ha§> 9^ait)e mar feinet ©efaüenS fidler unb

bk §erb gefd^Ioffenen ßip))en öffneten fid) gerne jum Säckeln

freunblid^en §umor§ über bie ©c^möd^en ber äRenjd^en, bie

©ebred^en ber Söelt. 3a, fo mifc^ten fid^ bie Elemente in

i^m, ha^ bk D^atur auffte^en burfte unb -ber SSelt öer*

fünben: „bieg tüar ein dJlann, ein Tlen\d)/'

SBenn e§ (SJröge ift, öon beftimmtem, gefammeltem

9)?ittelpun!t au§ weiter unb n^eiter ftreben, in größeren unb

größeren Greifen bie ©renken ber 3nbit)ibualität erweitern,

ni^tö 90^enf(^(id^e§ fid^ fremb achten, fo ift (SJröße i|m

guauerfennen. E§ gibt größere, aber er §ä^(t unter ben

Großen.

D^id^t üöllig fonnten bie @egenfä|e in i^m auSgeglid^en

fein, ©efd^toffene traft behalt i^re tauten, Entfc^ieben^eit
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ift aud) @infetttg!eit. dJlan fott S^temanb o^ne ©infc^rönfung

loben; im @raBe felbft, wenn er noc^ reben fönnte, toürbe

ein red^ter ^ann @d)meic^erei fid) öerBitten. — S^arafter

!ann mit S^orafter ^art pfammenftofeen. — 9^ad)jtd)t aber

^at ber 2obte ^iefür an^nfpredien , 9^ad^fid^t and) fein Un^

glüd, obnjo^I er e§ jofratijc^ mit antüem ©(^idfalftnn

getragen ^at (SJröge bleibt bennoi^ ©röge. SDiejem Siebten

gebührt me^r al§ eine (55eben!tafel, eine fünftige Generation

toirb e§, l^offen mir, i^m meinen: ein ä)(onnment.



Jricbridj .Sd)tUcr.*)

(ÜOJüumner SlHgemeine 3c^tii"9r 1885.)

„^a§ 33ud^ ift t^m getüibmet, tuie fann er unparteitfd^

urt^eilen? — (Stirer ^Qtronat§!rttt!!" Manier lüirb fo

beulen. Sebenft ber Wandle aber auc^, ba§ ber Umftanb

ber Sßibmutig einen S3eurt5eiler , ber ©etüiffen ^at, kid)t

»erführen fönnte, ftreng Bi§ gur §ärte, ja Ungerecf)tig!ett

üor^uge^en? greüic^, eine @d)möd)e märe bieg nitfjt minber

at§ \)a§> (SJegent^ett: loben ol^ne @runb, SJJängel bej(f)önigen,

einen 9J?ann, ber e§ nid^t bebarf, al§ (5dE)ü|Iing ^ätfc^etn

au§ Sßo^Igefü^I empfangener ®§re. gurd^t üor 9}?i§beutung

jotl \o tt)enig gu fc^roffer 5lburt^ei(ung beftimmen, aU per-

fönlid^e ©unft §ur unüerbienten ßobpreijung, gur fa(f(f)en

9^ad)ftcf)t berleiten. greitid^, man bleibt Wleu\d), man er*

liegt einmal einer SSerjuc^ung. SDod^ ber SSiberftanb gegen

biefelbe ift ^ier erleichtert: mit «Strenge U§> ^ur §ärte, mit

(Sd)ärfe bi§ gur Ungered)tig!eit finb im Urt^eit über biefe§

Sßer! 5Inbere öorau^gegangen. (S§ mirb ^flic^t, ber ^ritif

*) ®e[d^icf)te feine§ Se6en§ unb K^arofteriftt! fetner 3Ber!e. Unter

friti[(^em 9?ad^rt)ei§ ber biograp:^ifc^en Ouetten öon 9ticf)arb SSeltrid).

©tuttgort, eottQ, 1885.
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^u^urufen: fachte! menn fie fo i^re ©Ic^el füf)rt; beforgte

9^üdfic^t auf mö9{id)en ^erbad)t ber ^ßarteilic^feit üerftummt

öor biejer $fti(f|t unb geredjte $lner!ennung barf reben,

weil fie ]o((.

(S§ tft eine getüiffe ©igenjd^aft bte{e§ 53u($eö, über bie

man ftu^t, unb aucf) id^ ^a6e — id) üer§e^(e e§ nic^t —
barüber geftu|t: nennen tüir fie 2Beit(äufig!eit — nur ja

uic^t S3reite, bamit U)äre öon öorn^erein loeit gu biet ge*

fagt; benn mit biefem SBort üerbinbet fic§ ein Segriff ge=

fd)mä|iger Seere. — ^^eil» ju gel^öufte ©toffanfammtung,

t^eil§ gu öiel unb gu bireft t)ert)ortretenbe Üieflei'ion, hk^ tft

5unöd)ft ber ©inbrud. Man fragt fid) befrembet: tuie mill

ber SBerfaffer fertig werben, n)ie, menn er fo oft unb lang

üerioeitt, §um Qkk gelangen? SSas ift 5(Ueö noc^ gu t^un,

mie foüen ba ^mei iöönbe reid)en ! Sltfo bie X^eile nic^t im

33er^ä(tniffe ^um ©an^en, alfo unftinftlerifd^e ^ompofition,

alfo fein ^Jta^^alten, feine „betüufete 3^^)^"- ^o bleibt

bie SDeftiüation , mo bie «Straffheit, tüo bie 3neinanber=

arbeitung öon ®arfteUung§ftoff unb Urt^etl, bie gehaltene

Dbjeftiöität, ber ftramme gau^^alt, ber Sapibarftil bes

eckten §iftorifer§? Qn oft ber Slpparat gezeigt, ber in ber

runben @efta(t öer^üllt fein foEte, §u oft bie ©tubien offen*

gelegt, bk in i^ren ©rgebniffen fc^meigenb üerfc^toinben

fouten; mag ül§> ©lieb fic^ einfügen fodte, at§ ©jfurg au§ bem

Üia^men tretenb — genug, fd)on übergenug be§ ^ormurf§

!

äöer beftimmt ba^ ©röfeeöertjättniß be§ ©an^en gum

^^ei(? @inen ^onon, einen ^roportionöjc^lüffel gibt es in

geiftiger Silbfcftöpfung nic^t. 5Da ift es ber ^ünftler, ber

ba% WHa^ äu beftimmen ^at, atjo bie Snbiüibuatitöt. 5lKer*
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bittg§ nid)t unBebingt. 9^ur bann tüirb man i^r vertrauen,

bog fie l^iertn nid^t toidfürlttf) öerfa^re, menn fte fid^ aud^

nad^ anbeten ©eiten al§> 3nbiüibuaütöt im guten SSotIfinne

be§ 9Sorte§ Betüä^rt — im SSodfinne, toie ba§> SBort „eigen''

gemeint i[t, menn ©djiUer jagt: ein Oie^t ^at jeber eigene

S^arofter. ©igen^eit fann aud^ ©ritte fein, nidt)t biefen

(Sinn §at ^ier \)a§> ^räbüat, ober — nun, bie @a^e i[t

nirf)t einfach, mitt nä^er, genauer betrad)tet fein. (Sigen^eit:

njir gebrauchen ba§ SSort, intenfiü genommen, öon einer

D^atur, bie fic^ au§ ber Tltnqt baburcf) ^erüorfiebt, ba% fie

bk attgemeinen in ber äJ?enfd)^eit öerbreiteten Gräfte nid)t

nur reicher al§ gemö^nlic^ in fic^ bereinigt, fonbern aud^

über i^r TOttelmag fteigert, inbem fie biefelben um einen

l^erüorfted^enben ©inl^eit^^^unft fammelt. @emi§ ift foId)e

tüd^tige ^efonber^eit auc^ (Sinfeitig!eit , aber i^re ©renken,

i^re SJtöngel pngen mit i^ren Xugenben ^ufammen unb

»erlangen anbere 33eurt^ei(ung, minbeftenS mel^r 9^ad^fid§t, al§

gel^ler, @(^tt)ä^en, bie fii^ in fold^e ^eleud)tung n[d)t be^

faffen. SSie motten mir bei bem ^erfaffer biefen ©inl^eits^

punft be^eic^nen? (Sagen mir einmal: 9^ad^ben!(irf)feit, 3ug

gum nad^ben!(id)en ^Sermeilen, tiefet Sebürfnig, genau §u

nehmen, nur ja nichts obenhin ab^umad^en, fein unb finnig

einguge^en, ben 3SeräfteIungen ber ^äben in einer öorliegen^

ben grage auf'g forgföltigfte nadi^ufolgen: biefergug mug

fic^ jebem Sefer aufbrängen, noc^ e^e er an bie ©tetten

gelangt, mo i^m (Sfrupel auffteigen, ob ein SJ^I^eil be§ ©an^en

nid^t über SSer^ältnig angemad^fen fei. (Sittlid^ üerbinbet

fid^ biefer 3^9 ^^^ ^^^ öugerften ©emiffen^aftigfeit; ber

9J^ann !ann fid^ !aum genug t^un im (Sudien, um ^erauS^*
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jubriitgen, tva^ mirffii^ gemejen, gefd^e^en ift. Unb nicf)t

nur ein tüafireg, an^ ein t)oEe§ ^ulturbilb tüill er geben,

e§ fott ausgiebig, e§ foü gan^ fein, e§ barf nic^t» 2öefent=

(id^eS feieren.

^amit ift biefe Snbiüibualität lange nicf)t erfc^öpft,

boburd^ allein tüäre fie ja no^ feine reiche, npir l^aben im

SSerlaufe nod^ gon§ anbere Gräfte gu !on[totiren; aber e§

ift ber ©runb^ug, ber gunäd^ft üor 5(ngen tritt, bie ©tim*

mung begrünbet, fo ha^ ^u fagen ift: man fü^tt fic^ ta^

burd) öon öorn^erein bei foldiem 90?anne geborgen, tüot)(

aufgehoben. 9^un, unb ttjenn benn ein folc^er ein unb ^a^

anbere Ttal ha ober bort langer öerineilt, al§> un§ ange^

meffen erfd^eint, fo forbert bod^ mo^t bie @ered^tig!eit, ha^

loir, el^e trir ben ^iah bre^en, erft fragen, ob er m^t

©rünbe ^at Unb ^tvax ©rünbe eben aucf) im 5lbfe§en auf

ha^ ©ange, alfo gerabe eben !ompofitorifd)e ©rünbe. ©ie

5u finben, foll ber Sefer fid) befinnen, ober er ftjirb un=*

geredf)t. ginbet er feine ober ni^t genügenbe, nun, bann

mag er tabeln; irgenbmen ober irgenbettt)a§ für öotlfommen

§u Ratten, ha§> mutzet i^m ja 9^iemanb 5U. 5Iber ba^ mutzet

man i^m gu, ha^ er ben ^abel mägigt, ttjenn ein %^e\i

öortiegt, ber im ^er^öltnig gunt ©an^en ^wqx ungered)t^

fertigt grog, aber an fic^ eine tierbienftlid^e, feine ©tubie

ift. SSon 33reite, äBeitfc^meifigfeit , SSiUfür ift bann auf

feinen gall gu reben; ber 2öert§ be§ X^ei(§ ftumpft billig

bie @pi^e be§ 3Sormurf§ gegen SSert)ältni§mangeI, üertre^rt

minbefteng jebe ^ejeid^nung, bie aucf) nur entfernt an hen

iöegriff ber Seic^tfertigfeit anftingt.

SSir ge^en an 33eifpiele. ©etniffe Partien, mo fi^ bie
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grage ergeben liege, fteHen mv ^urücf, Xüdi fie unter uoä)

gaii^ anhext, er[t aufgufii^renbe ®efic^t§pun!te fallen, unb

beginnen mit ber ©tubie über bie beutjd£)en ©tämme, bie

QÜerbingg burc^ i^ren Umfang ^u gebel)nt erfd)eint. 5(6er

fönnte e§ nic^t nur fo fd;einen, menn man fie fur^meg am

ßnb^mecfe migt? 3^"öd)ft ift man bem SSerfaffer banfbar,

ha^ er in fo öermorrenen 5^agen, wk über ba^ SSerl^äÜnife

Don «Sc^maben unb 5l(emannen, granfen, i^re äRifdjungen

u. f.
Xü., mit §ilfe ungemeinen ^(eigeS fo fauber aufröumt.

^oc^ ha^ aüein genügt nid^t, man t)ertangt allerbing§ me^r

S3anb mit bem eigentlichen ©egenftanbe ber ^iogra|)^ie.

^iefe§ Sanb aber ift unfdjmer §u errat^en: bie ©tubie foK,

fo errät^ man, aU Unterloge für fpötere S3autf)ei{e bienen.

dJlan ^at ©oet^e als 9lorbbeutfc^en angefprocf)en; @d)itter

fliegt in'§ babifi^e Sanb unb finbet ^ier anbere 3So(f§art aU

5U gaufe ; fein (S(f)irffa( fü^rt i^n nad) (Sac^fen, bann, mie

©oetl^e, uacl) Xf)üringen — ift e§ ni(f)t gegeben, ha^ einmal

einlä6lid)er, al§ fonft gefcl)ie^t, üon Sanb unb Seuten, §er^

fünft, TOfd)ung, DZatureü ber (Stämme bie 9f^ebe UJerbe?

9Q?an !önnte in ber G^arafteriftif ber ©tämme e^er

üietleidit nod^ ttma^ öermiffen. 3m f(^mäbifd)en SKefen ift

ueben bem knorrigen ein eigener ^ug üon Sßeid^^eit. (Sr

^errfc^t in §ölberlin al» ©el)nfucl)t nac^ bem @riecl)ent^um,

man fennt i§n an Uljlanb, on WüxiU ; ha^ SSol! fingt gern

tneidje, me^müt^ige ßieber. tiefer 3^9 ^^re aU S^or-

bereitung auf ha^ (Sentimentale in @d)iller n)ol)l me^r

^erdor^u^eben geroefen. 9^0(^ etma§ 5(nbere§ : in (Sd^iller'g

^ic^tung ift audj ein Qüq, ber an romanifd)e 5(rt erinnert.

(Seine Steigung gur r^etorifdjen 5(ntit§efe unb ^iemit 5ur
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fc^arfen ©ebanfen^ufpi^ung Hingt franjöfifc^ an, feine 9^ei=

gung ^ur feierlichen ^rod)!, ^um pat^etifcfjen §od§ton gemannt

ebenfalls fran^öfifc^ ober mefir noc^ fpanifc^. ^ocf) borauf

^in^umeifen
,

^at fic^ ber ^Serfaffer wo^i auf fpötere ^6*

fc^nitte öerfpart. (Sngeren ©emüt^ern §um ^rofte fei ba

nebenher fogleic^ gefagt, ha^ fie nic^t erfd^recfen bürfen : el

ift in iS^iüer'g SSefen bofür geforgt, ha^ ha^ ^eutfc^e in

i^m grunbBeftimmenb Meibt, unb in ber ^uffoffung feinet

33iograp5en, bog er t)K^ nie bergigt, fonbern burc^aug fräftig

5ur ©eltung bringt. ®ieg nnr nebenher, gu biefer ©tubie

über bk Stamme ift noc^ 5lIIgemeinere§ ^u bemerken. (S§

^anbett fic^ um me^r aU eine gorfc^ung um be§ bireft

näc^ften Qxü^de§> neiden. ^a§ Se^rfac^ be§ ^erfaffer^ ift

©eograp^ie; man erfie^t, ba^ er e§ in bem ^ö^eren ©inne

ht^anhdt, weld^er bie @rbbefd)reibung mit ber (Stenographie

öerbinbet, bk D^aturbebingt^eit ber ^ö(!er* unb Stämme*

c^araftere mit ber Ä'ulturgef^ic^te tief unb (ebenbig inein§-

fc^aut. tiefer organif(^e 33Iic! ermärmt i^m bie Seele für

lebenbige ©in^eit Don iöitbung unb 9^atur — ,,nur ber f)at

tt)at)re§ Seben, in njelc^em ber mirffic^e, ber fonfrete @eift

feine§ 3So(!e§ fic^ mieberfennt, fic^ felbft entbinbet, bem

Sdjaffen ben $u(§ gibt." ^ie Golfer finb i§m Ü^aturmefen,

9^oturorgani§men
, fc^öpfen barau§ ^f^ec^t unb ^flic^t, fic^

a(§ fefte unb felbftänbige ©lieber im SSöIferüerfe^r, im er*

ftrebten @emein(eben ber Sy^enfc^^eit §u behaupten, unb er

bereitet fic^ fo ben 33oben, ha^ ü^ic^tige auf^uftetten, tnenn

fpöter öom 5lo§mopoIitigmu§ bie Sf^ebe n)erben mu§, mie

foldjer befannttic^ ber einfeitige Stanbpunft ber ©eifter im

18. ^a^r^unbert, auc^ Sd)i(Ier'§ unb ©oetl^e'^ gemefen ift.
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2öie hk 3SöI!er, ]o benn aud^ innerhalb i^rer bie Stämme.

Sn feinem SSoI! unterfc^eiben fte ft(^ tüo^I {o f^arf tük im

beutfd^en; barin liegt unfer geistiger fReid^t^um, tüie auc^

t)a§> §inberni6, ha^ unfere Einigung jo lang aufgehalten

^at. ^on jenem, üom 3f^eic§t^um, fagt SSettriif) ba§ fc^öne

äöort, tüiv merben, menn ber 3nbit)ibuaü§mu§ un]ere§

©tämmeleben^ im recfjten äRajge fidf) ermatte, im geiftigen

Sßettfompf mit anbeten D^iationen bafte^en, a(§ lüären tmx

nic^t ein ein^ige^ SSoIf, fonbern eine ©ruppe t)on SSöIfern.

^er fc^ärffte ©egenfafe ift ber be§ ©üb* unb 9florbbeutfd)en.

@r fetbft ein fränüfc^er @übbeutf(i)er, tnürbigt ber ^erfaffer

unparteiifd^ bie ©eifte^art, bk ben nörblic^en (Stämmen i^re

ftraffe Energie gibt unb ben preugifdien Stoot an hk Spige

2)eutjd^(anb§ geftettt ^at, aber er fprid)t ben fübbeutfc^en

einen breiteren ^(nt^eit an ben elementaren ^runb^ügen be§

beutfc^en SßefenS ju unb ermahnt, i^n ^um S3eften be^

(SJangen gu bema^ren. — Söie wo^( unfere ©prai^e nac^

l^unbert Sauren befc^affen fein njirb? ^ie Sübbeutfc^en,

me^r am "^iaklt ^ängenb unb i§n ouc^ in bo§ reine ^eutfc^

ftärfer einmifc^enb, werben attgemeineren Schliff ber Sprache

angenommen ^aben; f(i)Iimm, fe^r fd^ümm, raenn bk^ fo

n)eit gegangen fein tüixb, ba^ i^r öolIereS 9^aturgefü^( ber

Sprache unb fein Saut, fein 5(usbrud üerfd^tiffen ift. @s

ift §u beforgen, ba% ber fd^ärfere D^orbbeutfc^e btutmenig

üon bem fid§ aneigne, tt)a§ im füblic^en SDeutfd^ beffer ift,

ber tüeid^ere ©übbeutfc^e me( öon bem, mag im nörblid^en

SDeutfd) unrichtig ift. Sc^on ^ört man ben einen unb anbeten

Lieutenant bei unö fagen: mia, bia, ^ata, ä)?utta.

Tili befonberer Siebe öermeilt SSeltrid) M Sdjiüer'ä
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(SItern. 3n ben biö^erigen Biographien ift tuo^I bk rü^renb

gute, garte, feinfinnige Mutkv aufmerffam bebac^t, ber SSater

fommt mit ein paar ^räbifaten tt)eg, hie ben Umrig eines

geiftig Befd^ränften ^iebermanneS äurncEIaffen. 3(^ gefiele,

t)a^ and) id) h\§> batjin nid^t üiel me^r hd feinem Dramen

mir üorftellte. (S§ ift bie beböcfitig eintögli^e 5trt be§

3Serfaffer§ , ber lüir e§ nun banfen , ha^ ftatt ber fargen

paar ©triebe bü§> öotte S3i(b eineg ebenfo üerftönbig Ejetlen,

al§ fittlicf) ferngefunben 9}knne§ öor un§ tritt; grunb*

bürgerlii^ einfad^, geftreng o^ne pglic^e §ärte, fromm,

brat), au^bauernb in tüec^felü ollem @d)i(ffat, ergreift er, gur

Sflul^e gefid)erter ©teüung gelangt, al§ feine Sieblingg*'

befd^äftigung bie Dbftbaumpflege. 2Sag für i^n geuiinnt,

ift nic^t nur ber offene, feine D^aturfinn in biejer Steigung

;

er öerbinbet bamit ben fc^önen ©emeinftnn, biefe (3ahe ber

SO^utter (Srbe mit bem @eban!en be§ SSoIBftJO^lg gufammengu*

faffen. 2ßeld)en (BdjXvahzn mu^ e§ nic^t freuen, beim ^nhlid

be§ DbftfegenS im Sanbe fic^ fagen §u bürfen : hie^ öerbanfen

lüir nid)t gu üeinem X^eile bem SSater @d^i(Ier'§! ^er

(So^n ^at nod) anbere S3äume gepftangt, aber auc^ biefe

pflanzt man nid^t o^ne 9^aturfinn; nid^t nur ©olbatenblut,

ftraff mannhaft Sßefen unb ^rab^eit ^at ber ©o^n oom

SSater geerbt; im feud)tttjarmen ^aumgerud^, im 9[)^itgefu§(

fold^en faftigen SBerben§ ^at ber ^nabe geat^met.

9J?it einigen @äfeen öerttjeilt 2BeItrid§ bei bem Umftanb,

ta^ ©editier in proteftantifdier Suft geboren ift unb gelebt

i)at; fdtjonenb, bo(f) treffenb berührt er eine je^t öiefen D^ren

migtönige (Saite. «Sc^ider tt)ie @oet^e finb in !at^o(ifdE)er

Suft fo unbenfbar n?ie (S^alberon in proteftantifc^er, ©exilier
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momöglic^ nod) unbenfbarer; ic^ butbe feine magifc^en 33er*

mittler ^mifi^en (^ott imb bem @ett)iffen, fpridjt jeber 3ug

an i^m. ®oci^ nnr fc^einbar für oberfläi^Iic^en ^M i[t

@oet§e (ai'er; men jold^er ^M täufcf)en fönnte, ber lefe

nur, tt)ie er, 8^a!efpeare mit (lalberon üerglei^enb
,
jenen

glüdlicf) preist, ba§ er ber @o§n prote[tantifd^er @(tern war.

Jöir Bleiben noc^ auf unferem Söege, alfo hd ber ^rage.

an toeld^en ©teUen fi(^ ber SSerfaffer etma länger aufgehalten

l^at, ül§> ber Qrotd eg t)orfd)rie6. ©inen fertigen 33illarb*

fpieler ^örte id) einmal ^u einem halbfertigen fagen: ©ie

fpielen gut, aber (Sie l^aben fein ^effin. Sßir §aben tuol^l

fo öiel bereite geje^en, bog unjer Siograp^, aud^ mo man

an feinem ^effin gmeifeln fann, hod) gut fpielt, bag e§ aber

auc^ am SDeffin fo fe^r feine§meg§ fe^lt, al§ e§ fd)einen

tt)ill. ^a§ Silb t)om @piel ^inft freiließ übel, menn man

all ben ©ruft biefer 5lrbeit im 5luge bel^ält. ^er (Srnft

^eigt fid^ nun tx)eiter in ber 5lu§fü^rli(^feit, tüomit ©c^itler'^

93ilbung§gang be^anbelt ift, mit fold^er äBud^t, bag ber

SSormurf be§ äRangelä an ^effin hod) nur an wenige

Stellen ftc^ ^eften fann. dlnv banfbar tt)irb man fein für

ben gleiß, njomit aller Stoff gefammelt unb verarbeitet ift,

um üon ber ^'arl^fd^ule unb i^rer (Sutmidlung au§ ber

„militärifdjen ^flan^fdiule", üon il)rem ©rünber unb ßeiter,

bem §er5og, i^ren ße^rern, i^rem Unterrichte* unb @r*

äi^^ung^ftiftem, öon bem 2thcn ber (Schüler, mie fic^ haxin

bie (Ef)axatkvc enttoideln mußten, öon ben geiftigen gaftoren,

namentlid^ ben ^ic^tern, bie in ber Entfaltung üon @c^iller'§

@eniu§ außer unb neben bem offiziellen Unterricht t)on

mefentlic^em Einfluß maren, ein Silb gu geben, ha^ ftufen*
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roeife fic^ geic^net, mit fatten unb jatteren garben fic^ au§*

malt. SSon bem Urt^ei(0ge^a(t , ber barin niebergelegt tft,

füll nad^^er bie 3flebe lüerben, je|t ^a6en mir nod^ hk güUe

im 3luge. @o tüenig möcf)ten mir baran fritteln, t^a^ mir

fogar ba unb bort ein paar ^infelftrii^e me^r finben

möchten, ©exilier Ternt (5^a!efpeare fennen buri^ feinen

Se^rer 5lbel, ben lieben^mürbigen Tlann, ber mir al§ @reiö

au§ meiner ^nabengeit noc^ beut(icf) üor 5(ugen fte^t. SSe(trid)

bringt ^ier bie befannte (Steüe au§ ber ^(b^anbtung über

naiüe unb fentimentate ^ic^tfunft M, morin ©exilier baüon

)pxxd)i, mie ©^afejpeare bur^ feine unerbitttii^e Dbjeftiöität

i^n abgeftogen ^aht ; er fügt eine iöemerfung über bie fub^

jeftiüe 5lrt jugenblidier Sluffaffung hei. SDer ^ufammen^ang

bra(f)te in jener 5lb^anblung eö mit fic^, ba^ nur biefe

^eiU 5ur (Sprache fam, nic^t hie pofitiöe. ©^atefpeare

mug fogleic^ ganj gemaltig auf ©(Ritter gemirft, eine gan^e

Sabung anjie^enber (Sleftri^ität mufe er i^m fc^on mitten in

ber 5lbftogung gegeben ^aben. ^er Verneig (iegt fc^Iagenb

oor in ben Sfiöubern; fid)er ift ju ermarten, ba% ber ^er^

faffer meiter^in bie ßongenialitöt be§ beutfd^en ^id^ter^ mit

bem größeren brittifc^en einlägüc^ befpred^en mirb , wie er

benn fd)on in biefem erften 2)rama ben ^ermanbtfd^aftS^ug

nict)t unberührt lägt; aber berfelbe mar fc^on in ber ^ar^

ftettung beö (SntmidlungggangeS in ftärfereg ßic^t gu fegen.

33efriebigenb ift bie ^eitp^itofop^ie c^arafterifirt , mie

fie mar, e^e ba^ fc^arfe ä)?effer Ä^ant'g einbrang unb burc§-

fc^nitt. ^a§ bünne Sic^t ber Slufflärung ift burc^ bie

engtifc^en, franaöfifc^en ^reibenfer, bie beutfcf)e populär*

p^iIofopt)ie au^geftreut unb öerfenbet feine (anliefe Sßärme

:

aSifc^er, SUteä unb 9?eue§. m. ^. 16
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jTugenb, SSoUfommen^eit, ©tütffeltgJeit [inb bie (S(i)Iagtt)örter,

bie ©efü^te ttjerben gergliebert o^ne Xiefe. Qn geigen, toie

fRouffeau ^ünbet, bieg Behält SSettric^ ber ^efprediung ber

fRöuber öor uub Iei[tet e§ an biejer, ber rechten ©teile,

^er iugenblid)e (Schiller betüegt ftc§, wie natürttc^, in bem

Greife ber ungrünbüc^en S3egriffe, tüomit bie Slufflörungg^eit

fchattete unb njoran fie fi(^ erwärmte, aber ein Quq nac^

me^r Xiefe geigt \xd) bodf) fd^on frü^ in i^m unb e§ ift

ein tt)ejent(icf)e^ SSerbienft unserer ©c^rift, bag fie auf bie

©tär!e ber |)^i(o(op^ifc§en 5lber in feiner geiftigen Drgani'

fation fd^on ^ier, gur rechten Qtit, aufmerfjam macf)t. ^ieg

fü^rt ouf hie 5(6^anb(ungen, bie er in ber 5lfabeinie ge*

fc^rieben ^at, namentlich bk nur in einem — bod^ fe^r

tntereffanten — Sruc^ftüd erhaltene erfte: ^^itofop^ie ber

^^tjfiologie. (S§ ift nur ^öd^ft üerbienftlid^ , bag SSeltric^

^ier grünblidCjer eingebt aU alle bi^^erigen in biefem fünfte

me§r ober minber flüd^tigen 33iograp§en. @r fc^itbert ben

@tanb be§ mebiginifdEien Unterrid)t§ in ber ^arl§jdf)u(e, nennt

bie ße^rer in 5tnatomte, Dfteotogie, ^fjtifiologie, ^at^ologie,

%f)exapk, STrgneimiffenfd^aft, fprid^t üon ben bamalg ^err}d)en*

ben |)l)^fioIogifc^en unb pat^otogifd^en 5(nfic^ten, namentlid§

öon §atter, unb gibt bann ben Hauptinhalt ber ^iffertation.

SDa ift benn ^öc^ft merfmürbig, gu fe^en, luie ber gmangig*

jährige (Sd^üter fic§ abmüht, einen ^2lu§tt)eg au§ ber glad^^eit

3U finben, bk einfach üorau»fe^t, Seib unb (Seele feien

f^(ed)t^in gtüei unb e§ gelte nur, i^re 2ßed^fe(tt)ir!ungen

p erfennen. (Sr fud^t ein SJ^ittelgtieb , eine „93?ittel!raft"

gn)ifd^en SiJ^aterie unb (Steift unb nimmt au§ gaüer ben

S^erüengeift gu §itfe, ber fo lange feine Sflolle auf bem
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gelbe gnjifc^en ^^tifiologie unb ^ft)c^otogte gefpielt l^at.

Hn einer ©teile fagt er, öom empfinbenben S^erö laufe

tiefes giuibum ^um ©e^irn gurürf unb trage ben erlittenen

^rucf am @i|e ber ©eele öor: „mag e§ nun fein, ba^

ha^ g^uibum bafelbft auf eine felBftönbig empfinbenbe menfd^=

lic^e 9}?onabe trifft, ober ha^ nad) göttlicfjer 5(norbnung ber

^rucf be§ giuibum§, foBalb e§ an feine beftimmte ©teöe

gelangt ift, bie @eete öeränbert." ^er 5(u§brurf SSortragen

ift gut unb bennoc^ gerät^ er gerabe ^kx erft rec^t in ben

5Dua(i§mu§, tt)a§ für biefeg junge SDenfen fein SSorttJurf ift.

Suchen njir nid^t immer nod) öergeblid^? 2Bie ttjirb, tvo

mirb, fo fragen mir, menn ha§> fRät^fet be§ ©e^eng erüärt

merben foll, mie ober mo mirb ha^ in bk ^r^ftatl-ßinfe

faöenbe, üon ber S^efe^aut empfunbene Silb gum feelifd^

ma^rgenommenen ^iibe, gur SSorftellung ? ^ebarf eg nod^

einer meiteren ^Vermittlung , menn boc§ 2txb unb ©eete in

ber äöurael (Sine§ finb? Sft hk 9^e|^aut biefe Sörürfe,

bebarf e§ nocf) einer meiteren Srücfe? @§ fü^rt gu einem

Processus in infinitum. '^[d)t ein meitere^ Organ mufe

folgen, fonbern ein 5(!t be§ @e^irn§, ha^ eigentüd^ nic^t

Organ be§ (55eifte§, fonbern geiftig ^anbelnbe 9J?aterie §u

nennen ift, bk mir freilid) in i^rer 5lftion nid^t beoBad^ten

fönnen. 3ft e§ ein SÖßunber, menn ber gman^igjä^rige

^fabemüer fid^ ba mit bem D^eröengeifte gu l^elfen fuc^t

unb nid^t mit i^m auSfommt? SSeltrid^ erfennt gan§, um

meldten ge^eimnigöollen ^un!t er fic^ §ier bemegt unb

minbet, ebenfo aber, mie in biefem Sßinben ber ^^ilofop^ ftc^

offenbart, ber neben bem 5Dicf)ter in biefem Süngting mo^nt

(man t)erg(eid)e namentlich bie geiftüoü malere ©teile 272).
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SSir folgen nic^t tueiter, hk Slb^anbfung ift im SSer*

(aufe nid^t eben g(üdlidC) in Unterfd^eibungen unb STermino*

logie, ber 2)id^ter neben bem Genfer Bricht in S3i(bern, in

heftiger ü^^etorif begreiflich nur ^u lebhaft f)ert)or; barum

mürbe ber ®rurf öerraeigert, aber ber ©er^og erfennt beffer

a(§ bie Se^rer ba^ latent in feinem ^ögüng, unb hd biefem

5(nIaB ift e§, mo er in feiner fRefoIution fagt, e§ fönne,

tüenn fein geuer fii^ bämpfe unb er fortfahre, fleißig §u

fein, noc^ ein red^t großem ©ubjeftum au§ i^m werben, unb

tt)o er in einem ^riöatbriefe öom üor^üglic^en „®enie biefe§

jungen Mannet" fprid)t.

3ft nun biefe (Srörterung ein ^'66)\i banfenStnert^er

^^ei( unferer (Schrift, fo muffen mir bennorf) fagen, i^re

Sänge fei ein öfonomifd^er gelter; 21 leiten finb ein 5U

langer §(ufent§a(t. Man erfennt atlerbing§ fel^r gut, baß

ha^ ÖJegebene bereite ein ttjo^lburd^bai^ter 5(u»5ug ou§ pcfift

emfig gefammeltem ©toffe ift, unb ein 5(u§5ug be§ 5lu§5ug§

mar äußerft fd^mer; bieß gebietet fc^ledjt^in, ben ^abel nur

fc^onenb auS^ufpred^en.

SSeltrid^ fnüpft hk 58emer!ung an, \)ai bem Reifte

(S^itter'g fein gad£)ftubium nid)t fo äußerlid) blieb, mie man

in ber pflege! glaubt; bieß ift fe^r rid)tig unb bi^^er aud^

öon grünblid^er Urt^eifenben §u menig erfannt; p^ifofop^ifd^

angelegt, mußte ©dritter für hk (Beik ber ä)?ebi§in, hk auf

fo tiefe gragen fü^rt, mie hk ^ß^t)fto(ogie, ein grünblid^e^

3ntereffe faffen; an fünftige praftifdtje Ausübung mirb er

freilirf) nid)t o^ne fangen unb ä^^^f^^ gebac^t ^aben.

Unter bie 5lbfd^nitte, bie 5U lang gerat^en finb, gehört

bk Unterfu^ung über bie apofrtip^e 5(rbeit : (5Jef(^ic^te öon
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aSürttemberg Bi§ 1740. SSeltrii^ §at biefe grage in einem

Bejonberen toffa^e Be^anbelt („OTg. 3tg." 30. (Sept. 1884,

53eiL); fliif biejen bnrfte üemiefen njerben. §ier immerhin

möchte man tt)iinfd)en: ein flein ftjenig (Sifenba^nfieBer

!

(SJenng jefet über biefen ^nn!t, hie gemi^ fälf(^üc^ fo*

genannte S3reite! (S§ ift 3^^^ ^i^^^ anberen in'§ 5(uge gu

fäffen. SDe§ ftrengen §iftori!er§ Slrt ift e§, fo ttjenig aB

möglief) felbft ^u reben, feine @eban!en, fein Urt^eit fnapp,

fon§i§ in bie oBjeftiüe S)arfteIIung ju üerfTed^ten. Sßeltrii^

üerfä^rt anber§. @r bleibt fte^en, er fteüt Betrachtungen

an, menbet fic^ babei ^um Sefer , i^n eintabenb , mit^ube*

trad)ten, er gibt Sfiei^enfdjaft über feinen @ang, @rünbe für

Unterbrechung, 5(uffc§ub u. f. tu.; !ur§, bie S^eflejion tritt

gefonbert ^erau§. !5)a ift benn leidet fagen: hk^ ift nicf)t

Sed^nif, äRet^obe be§ ®efcf)ic§tfc^reiber§. ©ibt man ber

Snbiöibualität in bem ©inne, tt)ie tt)ir oben getrau, i^r

9^ect)t, fo mu§ man aud^ il^r ^Serfal^ren gelten laffen, trenn

— etujag @ute§ hahd ^erausfommt, fe^en tnir überflüffig

I)in5U, benn ha^ ift fc^on eingefcf)Ioffen, nac£)bem man unter

Snbiöibualität ni^t bie tt)ill!ürlicf)e , eitle fid^ gebadet unb

ben überaö fic^tbaren tiefen (Srnft erfonnt l^at, tt)eld)er biefes

SJJigöerftönbniß au^fc^Iiegt. <Bo lieben fid^ ^erauS : @runb*

(inien ^iftorifc^er S3etra(i)tung , eine gteid^ nac§ lüenigen

©r^ö^lungSfd^ritten eintretenbe Sf^eflejion über ta§> SBer^ält*

ni§ be§ faufal Söebingten unb be§ fc^öpferifd^ 9^euen im

(5Jeniu§ groger SJ^enfc^en, njie in i^nen eine ©ummirung

gefd^id^tticfjer, gegebener gaftoren unb bod^ ebenfo fef)r ein

au§ ber Sf^ei^e ^erau^tretenbeg 9Ziebagen)efene§ erfcf)eint, „öer-

gleidjbar jenen 2}Jomenten ber teHurifd^en @rf)öpfung§ge*
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fi^ic^te, in benen fie unter bem günfttgften 3iif<^niinentreffen

jeugenber ^ebingungen ben ringenben formen organi{d)en

ßeben§ bte getütffermagen befinitiöe ©efialt, ben ^öc^ft*

möglichen Z'gpn^ gab." Sßeltrid) fefet l^inju, e§ fei ntdjt

not^ujenbig, hierin ettt)a§ ä^itifttfc^eS §n fucf)en. ^ie bautet

loirb tt)ol^( gegen btejenigen gerichtet fein, bte ni^t gelernt

^aben, mtiftifd^ im guten unb im üBIen ©inne gu unter*

fc^eiben. Sine jenfeitige ©eifterttjelt annehmen, glauben, fie

trete mit Sluf^ebung ber D^hturgefe^e in ba^ ^ieffeitg l^er*

ein unb S(ugertt)ä^(te fönnen fic^ ge^eimnigüotl mit i^r öer*

mahlen : bieg ift mtiftifc^ im übten @inn. ©inen (Sin^eit^*

quell alles SebenS annehmen, ber fid^ nie gan^ erforfrfien

lägt, unter ber Dberp(f)e, ^inter ben Unterfc^eibungen feic^*

ten SSerftanbeS biefe Xiefe fud^en, ftaunenb in fie btirfen,

ftaunenb fie finben unb öere^ren, tt)o ungemo^nte Gräfte

unb Siebter emportauc^en: bieg ift mt)ftifc§ im guten (Sinn,

©exilier fud^t, finbet unb beftaunt fol^e SLiefe unb er felbft

ent^ött folc^e Gräfte, mirft folc^e Sii^ter, folc^e S3(i^e. ^ie

romantifdje «Schule, ha^ gute 3}^t)ftifc^e fu(^enb unb in baS

übel äJJtiftifc^e abirrenb, ^at (Sd)i(Ier fei^t, plan, mafferffar

gefunben. Wan !ann ja fagen, feine ^ic^tung fei bielfac^

fetter, aU ^irf)tung fein foH, aber ma^rlic^, fie ift e§ nur

ba unb bort, fie ift mt)ftifc^ mie jebe ecf)te ^id^tung, mo

immer fein tva^xc^, ganzes ©elbft in SSirfung tritt. %xtU

li^ öermögen auc^ hk ©elfter, bie au§ bem 3e«t^um ftam*

men, in ha§> 3ßi^trum blidten unb geigen, nid)t aße §emmniffe

ber SebenSbebingtl^eit gu übern)inben, nic^t gang fi^ auSgu^^

(eben, benn ba^ Seben üerlangt feinen Qoü: „bie geiftige,

göttlidie ^raft bü^t bie SSermirfüd^ung in ba^ (Snblid^e unb
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^örperlti^e buxd) Trübung i^rer reinen ©eftalt." S[)er

§tfton!er, ber betbe§, bü§ Urfprüng(irf)e, baö reine SßoIIen

unb ba§ begrenzte SSoöBringen, in fontinuirlid^en ^ergteid^en

tiax auleinanber unb ^ufammenl^ielte
,
gerabe biefer mürbe

Jiav unb Ieucf)tenb, ein 9)?armor5i(b, ba§ SSefen be§ (SJeifte^

^erau§[teilen, ben inneren S3ilbner be^ SRenfc^en, bie freie,

mit ben 'Beladen be§ SebenSpro^effeS nic^t behaftete (Seele."

SDieg ein 33eijpiel öon be§ 33erfaffer§ nac^benfüc^ t)er=^

meilenber, refleftirenber 5lrt. ^er Sejer mag fic^ nun ent*

fc^eiben, tvie er barüber ridjten tt)itt. ©tatt mand^er anberer

^eifpiele fei noi^ angeführt, mie SBeltrid^ M ber tJrage

innef)ält, mag mo^t au§ ©dritter gemorbeu märe, menn er

in onberer ©c^ule erlogen morben märe, menn er gu anbe^

rer, §u unferer Qdt gelebt ^ätte , (eben mürbe. (Sr §eigt,

bog i>ie: ^rage mügig ift, rügt mit ^ug eine tprid)te 33e=*

merfung SDu 33oi§'3fiei)monb'g über ©oet^e — berfelbe märe

in je^iger Qdt mo^( ein D^eic^^tag^rebner gemorben — unb

eine ganj ä^nli(^e oon Submig ^^fau über ©^a!ef|)eare; man

fann mieber einmenben, foId§e§ ©infel^ren in (Seitenfragen

fei nid^t f)iftorifc^er Btii, aber e§ mirb bo fo ©efc^eibte^

gefagt über bie organifd)e ^ufommengeprigfeit ber Seben§^

erfc^einungen einer ^cit, über bie falfd^e 5(bftra!tion in fol*

c^en „3öenn" unb „SSäre", ha^ ber (Sinmurf oerftummt.

©oüiet benn unb mot)( genug über Unrecht ober ^ed}t

be§ 3Serfaffer§ in feinen Slbmeic^ungen öon ber ftraffen £inie

ber ^iftorifd^en 3J?et^obe. ^eid^Iic^ ^at biefer @ang bereite

@e(egen^eit geboten, SBertt) ober Unmert^ feine§ Urt^eit^

fennen ^u lernen, aber e^ ift Qeit, bag mir nun bireft md)

biefer <Be\te un§ umfe^en.
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©i'aft^eit ift je^t bie Sofung. geigt bod) iüo^I: f)aax^

fc^arfe Ü^ic^tigftellung be§ ©äi^Iii^en, beg (Stoffel, ©e^r

gut, aber njie fte^t e§ mit bem Urt^eil ? ^ragt man banad)

mit bemfetben D^ad^brurf, tüie nac^ bem 5lmeifen*(5inn unb

-gtei§, ber ben @toff auffuc^t unb gufammentrögt? 3ft

ftauBenber Sammeleifer Bei bürftigem Urt^eil in feiner

5(rmut^ erfannt ober nic^t? 3c§ ^abe öom gamutug SSagner*

@eift, tt)ie er je|t am SBrett ift, @inige§ gefagt in „TOeg

unb 9^eue§" §. 3 (5. 46 ff. unb mödjit mid^ nic^t irieber*

§oIen, fo ftar! auc^ W SSerfuc^ung ift. 3d) n^ill nic^t

ungered^t flagen: e§ fe^It un§ nid^t an Gräften, bie ha

tniffen, ha^ (Stofffammlung, ©tofffic^tung nid^t ©toftburcfi*

bringung ift, ba^ ^enntniffe nic^t ©rfenntnig, angereihte

S^oti^en mit färglid^em, fd)n:)ad§em Urt^eit nic^t ©efc^i^te

finb. @§ fann fein 3^^^f^^ \^^^t tnol^in Sßeltric^ §u fteöen

ift. ^a ru^t TOe§ ouf eigener gemiffen^after OueHen*

forfc^ung, aber biefe§ 33urf) ift fein @tope^ä(ter o^ne ge=

nügenben 9[)?agenfaft, htn (Stoff gu oerbauen. gieig nnb

©eift fteöen im @(eid)gett)id^t, mögen fie auc^ nid)t burd^*

gängig §u (Sinem ©uffe fidf) oerfc^moljen f)aben. @eift,

Urt^eil: biefe begriffe fdjiiegen ^aftoren in fic§ ober fe^en

fie öoraug, an bie man ehtn nic^t immer benft, menn man

bie Sßorte gebrandet, ©inen biefer gaftoren ttjollen mir

9^ero nennen. 203er irgenb ein ^unftgebiet bezaubert, UU
benbe ^unft, DJ^ufif ober ^oefie, öft^etifc^ ober ^iftorif^,

unb bringt biefe^ ^t\üa§> nid^t mit, ber mürbe beffer t^un,

ftc§ anberen (Stoff ^u fuc^en. ®ie feelifc^e ©innlid^feit, o^ne

bie fein ^ünftter benfbar ift : aud) i^m mug ein %l)di baoon

^ugemogen fein; brandet fie ber ^ünftler gum (Schaffen, er.
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t)er Ätttifer, ber §ifton!er, 6raud)t fie gum 5tuffaffen be§

@ef(^affenen. 9^iemanb, ber felbft nur einigen Beft^t, njirb

unjerem ^uc^e abfprei^en, bog e§ 9^erü f)at @§ l^auc^t.

SBer ba§ i^m nic^t balb anfüllt, muß e§ i^m bod^ fidler

anfüllen bei ber ä[t^etifc^=fritijc^en Setrad^tung ber Sfläuber,

auf bie trir no(^ eingeben toerben. Unb nod^ ein gaftor:

@t^o§; tüill fagen: (E^axaUtv mit 5(ffe!t, affectus strenuus,

„5lffe!t ber magern 5Irt" (^ant). SBir meinen ein ^euer,

t)a§> befonnene 5l6tt)ägung, üerfte^t fid^, nic^t auSfc^Iie^t,

einen ©ruft, ber marm bo§ @ute unb @ro§e begrübt, ftreng

unb gerecht ha^ ©d^Ied^te richtet unb bod) aud^ bittig ift

unb 9^ad)fid^t übt, xvo fie am $fa^ ift. SBer bk ^eur*

t^eilung be§ ^er^ogS ^arl (ie§t, bie gehaltene ^emeffung

be§ S3efte(^enben unb be§ SSerabfd)euung§tt)ert^en in feinem

SDefpoti§mu§ , be§ @uten unb be§ ^o^I ©iteln, be§ bloßen

,,@[an5lad§'' in feinen (Sr^ie^ung^anftalten, be§ (5d)äb(id^en

in i^rem (Stiftem, hk\t (s;§arafterifti! , bie ebenfo gereift

ouf^eigt, wofür ©c^itter i§m atterbing§ banfbar fein burfte,

a(§ auc^ gan§ in bie (Stimmung öerfe^t, auf's S^leue gu be=

greifen, au§ UJelc^em giammenquett be§ fittlic^en @rimm§

bie S^äuber unb — hk franjöfifc^e ^^eöolution ^eröorftür^ten,

ber mirb nid^t anfte^en, unferem öiogra^^^en gu^uerfennen,

ba^ er jeneS Urt^eil befifet, ba^ gugteid) (SJefinnung ift.
—

^orüberge^enb fei ^ier hk grage über bie foIbatif(^e Drb='

nung in ber ^arl§fd)ule berührt, ^i^t fo ftor! möd)te fie

gu öermerfen fein, tüo fie in befferen ©renken bleibt, min*

beftenS ben garten ^(aufur^mang auSfc^Iiegt. Sßer in ä^ntic^

ftraffer ^is^iplin aufgen)ac§fen ift, mirb lö^lic^er öon i^r

urt^eiten. Man lernt ^rä^ifion. 2(u^ §ängt ber befonbere
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Sinn ©d^itter'g aU ^irf)terg für ba§ eifern 9)?ann§Qfte im

@o(batentt)efen bamit fo gut gufammen, wie bamit, ba^ er

fd^on üon Geburt ©olbatenünb mar unb nadfi^er al§ 9^e==

giment§ar^t im ^ienfte ftramm gehalten unb öom Sfiaffetn

ber ä)?u§!ete umgeben. Unter feinen Sugenbgefd^ii^ten ift

„SDie ^d}lad)t" öielleid^t ha§ Befte. „§Q(t! unb S^legimenter

feffelt ha^ ftarre ^ommanbo." (£§ ift and) ettt)a§ (S(f)öne§

um ben S3efe^I, ber äJ?affen be^errfc^t, mie ber SSiHe \)ci§^

&[kb am Seibe; ©dritter fennt ha^. — S^id^t leidet mar bk

5(ufgabe, et^ifd^en (Srnft unb bidige 9^ad)fic§t miteinanber

abäumägen, mo öon ben afabemifd^en ©c^meid^elreben @d^i(Ier'§

gu berichten mar. 2öa§ ben güngling entfd)u(bigt , ift öor

5l(Iem bie @ett)a(t, momit §errfc^enbe (Sfraüenftimmung ber

3eit ben (Sin^elnen, ja felbft ben fonft braöen $D^ann fort^

reigt. Sßeltric^ gibt ein üotteS, brennenbeg S3i(b biefer

©c^mac^fitte; fie mar ja nic^t unbefannt, ^ier lernt man

fie mit @!et in i^rer ganzen fc^nöben 9kift^eit fennen.

Sßeltric^ tröftet mit ben geiftigen S3efreiung§t^aten ber beut^^

fc^en Station. ®ie reale ^at ein leibeufd^aftlic^ere^ Sl^ol!

öoü^ogen, bann milb blutig üermüftet unb bennoc^ bie üuaber

gelegt, morauf ber moberne Sftec^tsftaat ru^t. @§ fönnte

ba^u herleiten, über bie ©d^attenfeiten ^u ffagen, t)k and)

in ber ©egenmart ben beutft^en @efe|e§finn unb (Sinn ber

^ienfttreue entftetten.

Sßafir aber ift, ha^ ©djitter'g 9^öuber au§ bem tiefen

geuer^eerb be§ Seben§ gequollen ftnb, ber auc^ hk groge

9fteüo(ution emporgemorfen f)at. ^ie SSürbigung biefeö ge*

maltigen SßurfeS ift ber §ö^epun!t ber erften Lieferung

be§ Söui^es. ^ag SBeltrid^ bie ©efd^ic^te ber (Sntfte^ung
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unb bie S3eurt^ettung be§ ^rama'g md)t in ©inem Suge

gibt, Jonbern bie erftere gttjeimal getrennt anfnimmt nnb

bann bie (entere, gufammengenommen mit bem Q^itpunft ber

§erau§gabe folgen lägt : bieg fotl un§ nic^t ju ben fritifc^en

fragen über feine ^ompofitiongtoeife ^urüdfü^ren ; ber @rnnb

biejer ST^eitung lenktet ja öon felbft ein: bie (Sntftef)nng

läuft burc^ mehrere 3a^re, ber $tan änbert ficf) paxaM

mit Sebengp^afen be§ ^id^terS, bieg mürbe au (äftigen

^föieber^olungen führen, menn man bie ©riebniffe für fid>

oerfolgen, bann bei bem äBerben be§ ^rama'ö auf biefelben

jurüdfommen tüoüte. <Bo be^anbelt er benn ^uerft bie 5luf==

na^me beg @eban!en§ 1777 unb bk Cuelle, bie öugere unb

bie innere, b. §. in ber ^eitftimmung fliegenbe, ba 33ruber:^

att)ift, Srubermorb, SSoterflud) unb SSatermorb beliebtet

^^ema ber ©türm* unb ^rangperiobe tvav. Sine gamilien*

tragöbie: barauf ift ba^ ^rama im erften ©tabiurn angelegt.

Xie 5(rbeit ftodt über ben mebiginifd^en ©tubien, toirb 1780

roieber aufgenommen; ber 3^^"9 ^^^ ©c^ule, ha^ (5cf)au*

fpiel be§ ^efpoti^mu§ um^er ^at bie erftarfte ©eele be§

3üng(ing§ ^u energifc^em §affe gefpannt, hk 3been ber

3eit ööben in i^r gejünbet : je^t ttjirb ba^ X^ema geänbert,

ber ©c^merpunft üom rein SJJenfc^tic^en
,

^f^c^ologifd^en

auf ba^ ©Opiate öerlegt unb ba§> glü^enbe ©rg ber geuer*

feele in bie gorm gegoffen.

Sßir finb längft ^u ber ^rei^eit be§ Urt^eiB gelangt,

un» burc^ bie S^io^^eiten in biefem ®rama nic^t me^r in

ber 6d)ä^ung feinet Sßert^eö beirren ju laffen. (So üerfte^t

fic^, ba^ a\i6) SBettrid) obje!tit) unbefangen gu biefen 3ugenb*

fcfjtaden fic^ öer^ätt, ebenfo ju ber SSettunerfa^ren^eit, bie
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fic^ bem ©angen \o leitet anfüllt. Söas an einem gran^

ajioor 3^^^^^^^^^ ^ft ^ölt i^n nid)t ab, bie bämonifd^e traft

in ber ^^^c^^i^nö ^^^f^^ S^P^ 8ii erfennen. ^ie SSergeic^^

nung ber Slmatia in'^ männifc^: Unge^euerlid^e follte aus

tiefer innen (iegenber ©d^ranfe erftärt fein, fie rü^rt nid)t

6(06 üon jugenblic^er Un!enntni§ be§ anberen @efd^Iec^te§;

©(Ritter ttjar and) in ber Qdt ber S^leife nngleid^ fc^n)äd)er

in ber ^^ici^nung be§ 2Bei6e§, al§ be§ äRanneg. @§ ift bieg

ein §anptpnn!t, ber in ber SSerglei^ung mit (SJoet^e ^eroor*

fpringt ; er fü^rt jnr grage nac^ bem Xalente für ba§ 9kiöe,

nnb biefe grage ift ^öcf)ft fd§n)er unb öerraidelt. 3n ge^

tüiffem Um!rei§ ift ja ©dritter be§ S^aiöen gan§ mächtig

;

man ben!e an 93^iIIer in ^ahale nnb Siebe, an SSattenftein's

Säger, an fo manche @cenen in ben ^iccotomini, in SBaKen*

ftein'g Xob ; ober bieg finb S3ilber be» naiöen Clements in

90?ännern, ba§> ^art nnb ebe( 9^aiöe im SBeib miß unferem

®i(^ter ni($t gelingen. Xod) ber QSerfaffer mirb ja, fo ift

fidier gu erwarten, fpäter biefen ^un!t pr ©pradie bringen,

^em 3n§art nad) finb bie 9iänber ©efäg bee empörten

grei^eit§geifte§, ber bramatifd^en $oteng nacE) traftbilb öoö

jDrang, @tog nnb ©d)Iag, nnb fo fc^on biefer erfte SBurf

ein SSoII^engnig be§ iöerufeg für biefe gorm ber ^id^tung,

ber tataftrop^e nad^ finb fie ec^t trogifd^. SD^it gleid) öiel

S^erti nnb Xiefe befprid^t Sßettric^ ha^ SDrama noc^ biefen

t)erfd)iebenen (Seiten. dJlan lefe nac^, ma§ er gur erften,

aum gn^att fagt (©. 363), mie er ^ier bie fdimer^üode

güf)Iung be§ ®id)ter§ mit allem, ma§ feine Qdt bemegt, gn

innigem SSerftänbnig bringt. (S§ ift nid^t nnr ber ^eilige

Qovn biefer einzelnen, bem ©r^ie^nng^brnd grollenben (Seele,
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ber in ben 9iäu6ern jeinen gfamberg §ücft, 8(^itler ^olt

au§ bem S^^t^^i^w^f ^^^ Seiben etne§ 35oIfe§, ba§ Seiben öon

i8ö(fern, bog Seiben eine§ 3a^r^unbertg flagt au§ i^m unb

ger^aut feine Letten. ®arin liegt ha^ mlh ©r^abene biefe^

Sngenbftücfeg; e§ mxb nic^t ^n üiet gejagt fein, tt)enn —
bag Unreife in ber Sugenbarbeit hd ©eite gelaffen — an

bie Urgewalt in einem Sfd|t)Ing, SDante, ©^afefpeare, Wi(i)tU

angelo, 33eet^ot)en erinnert n^irb. SDer ©ropeit be§ @e^

^atte» entfprid)t bie ^wüt^ (Bdk: hk parfenbe, fpannenbe,

erfc^ütternbe gü^rung. ^ie ^ftänber finb fo t^eatralifrf)

rairffam, mie bramatifd) öon innen ^erau§ ; 5l(Ie§ in ftarfen

Strichen, „al fresco" fagt treffenb ber SSerfaffer. ^a tritt

S(lle§ §erau§, fpringt öor'^ 5luge unb fd)Iägt ben 9^erö an.

^er ^ünbfraft ber @cenen entfprid^t t)a§> öulfanifd^e Qeuer

ber ©prad^e. — 91un bie tvitk ©eite, natürlid) im innerften

3ufammen^ang mit ber erften: Umfcfilag (Peripetie), ^ata^

ftrop^e. ^a liegt ^in fd^mieriger knoten. 5Dte 9täuber

^aben pat^ologifc^ gen)ir!t. 2öeltric§ fagt, bk^ bürfe bem

^ic^ter nid)t aufgerechnet werben; feine 3f^ed^tfertigung fei

bie 9^emefi§, hk über feinen gelben fommt, ba er fein Un*

red)t, bie G'ßpt- erfennt unb fic^ bem ©eric^t ausliefert. @r

erinnert an IsBert^er'S Seiben : wie in ben D^äubern hk 33er*

meffenf)eit, mit SSerbrec^er^anb 9f^ed)t in ber SSett fdjaffen

5U rooüen, fo richtet ^ier ber fentimentate Überfdiwang beS

SbeatiSmug fi(^ felbft : fo unfähig, wie SSert^er, ha^ Seben

5U ertragen, !ann man ja nic^t leben. 9^un aber liegt bod;

i)k @ac^e nid^t einfach, fonbern fc^wierig amp^ibolifd^.

iöeibe jugenblid^en ^id^ter ^aben bod^ fefbft pat^otogifc^ fid^

öer^atten; im (Sc^tuffc bann ^aben fie fic^ atterbingS befreit,



— 254 —

t)a§ (Snbe ber §e(ben tft S3eftnnung
,
greiroerbung, @e(6ft=

l^eilung be§ SDi(f)terg, fie fc^reiSen \id) bie unfreie Seiben*

jc^aft t)om §alje. 5(6er fte t^un bieg eben erft unter beut

SDic^ten, ntel^r inftinftit), qI§ gan§ f(ar; fo fd)tt)an!t ha§>

^üngtein ber SBage gitternb ^in unb ^er gmifcfien bem

^ccent, ber Quf bie @^mpat^ie mit bem §elben, unb bem,

ber auf feine @rf)ulb unb SSerurt^eilung fällt. @g ift ein

©o=e5en; ber ^{d)ter ftellt fic^ frei ü6er feinen gelben;

aber fo eben f)at er nod^ ganj mit i^m geftimmt, ift fo eben

Ttod^ er gemefen, norf) feuertrarm öon biefer ^arteit^eilna^me

lommt er am S^ic^terftu^fe an unb befteigt i^n. SlHerbings

ift §u fagen, ba§ ^art SO^oor ober in i^m ber entflammte

^ic^ter mit ungleich fjeüerer ©rfenntnig fid^ felbft rid^tet

a\§> SSert^er; fd)eint bod^ beffen (Selbftmorb eine fd^öne

X^at, eine ^erurt^eilung ber Sßelt, ni(^t ber inneren SBer-

^ärtlung; man mu§ bem nur erft a^nenben ^id^ter nac^=

Reifen, um in i^r bie SSa^r^eit gu finben, ha^ biefe S^er-

^ärtlung, biefer @efü^(§!ultu§ gur (Selbftjerftörung not§*

menbig fü^rt
;

§tt)ar Hingt and) in ben fRäubern nad^tt)ir!enb

über ben ©d^tug E)inau§ bie öor^erge^enbe St^eilnal^me be§

^id^terS an ber ßeibenfd^aft feinet §etben im ^i^fd^^uer

fort unb nad), ober tropem bleibt jene^ freie (Selbftgerid)t

alg 3^w9ttiB füt^ ben gortgang be§ SDid^ter§ §ur (Srfenntnig

befte^en unb l^iemit gültig, tva§> Sßettric^ fagt, ha^ in feinem

späteren (BtM (Sc^iller'g ber 5(u§gteirf) gmifc^en (Sc^utb unb

(Sül^ne fo immanent fid^ öollgie^t mie ^ier. 2)en 5Demetriu§

trimmt er au§; mir ertrarten, tnie er bieg red^tfertigen tnirb.

51[m beften im 5tnfd£)Iu§ an bie ^fiäuber, an i§re frei*

tDiüig unb unfreiraiHig fomifdien Partien ift noc^ gur @prac§e
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§u Bringen, ob unjer SSiograp^ and) jeneg '^a^ öon §umor

befi^t, ha^ xoix bei einem SDid)terbiograp^en mit allem ©runbe

jucken, ^er ©nt^ufia^muS ift ja erfte§ ^ebingni^; fe^It

ha^n fein @egent^eil, ber §nmor — bie 3ronie, lüenn man

t)a^ SSort richtig öerfte^t — \o tüirb e§ ))atf)etifc^ ^erge^en,

redjt §übfd) für junge (Seelen unb §a(bbi(bung. 3ft ber

©egenftanb überbieg ein pat^etifc^er SDi(f)ter, fo flodert bann

^^at^os mit $at^o§ gu einer bie ^fiilifterwelt be^auBernben

(Gasflamme gufammen. ^ie Sugenb^ßfeleien eine§ ftarfen

Xalentg finb auf ber golie ber ujerbenben ©röge nur bop|)eIt

ergö^Iic^. 2Bir erwarten aljo ein £ä(i)eln auf ben Sippen

be§ ^iograp^en. Unb barin täufc^en n)ir un§ benn hti

unferem gü^rer nid^t. 9^ur an ein paar (Stellen erfdieint

er ernfter al§ nöt^ig. ©o bemerft er gu jenem (Schnauben

unb (Stampfen ©c§iller'§ beim ^ic^ten, UJOüon (Streicher er-

^äljlt, ernft^aft fe^r Ü^id^tige^ über jene ©ntrüdung ber

^idbterfeele, tüelcfie ^tato götttii^en SBa^nfinn nennt, aber

folc^e öugert fid^ l)ier benn bod^ in nid^t menig fomifd^er

Sßeife. ^a§ fentimentale greunbfd)aft§mefen in ber 5(nftalt,

biefe SiebeSbünbe ber jungen (Seelen bürften, tüieiDo^l in

i^rer Quelle fd^ön, aud) mit me^r §umor be^anbelt fein,

^ie Plegie auf ben frühzeitigen Xob 3. ß^r. Sßedf^erlin^

mirb nur ernft befprod^en; freiließ ift fie aud^ öon biefer

(Seite 5U faffen, meil merfmürbig burd) ben frühen Slid in

bie ©raufamfeit be§ Sflatur^ufaßeS, bur^ bie Slblel^nung ge^*

mo^nter ^roftgrünbe, burd) ben (SJlüdrounfd) §ur Befreiung

au§ bem @au!elfpie( ber leeren (Sc^eintDelt; aber fie ift

boc^ aud) fo ungefc^idt unb plump übertrieben in SSer§ unb

^u^brud, ha^ fie me^r gu lad)en gibt, al§ ernft §u be*
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trarf)ten: 5Da§ frühere ©ebic^t: „ßeii^enp^antafie/' mxb

freier beurt^eitt, bod^ aud^ gu §od^ genommen. D^ic^t aber

fe^tt ber §umor in ber ©c^ilberung be§ wilbfa^rigen unb

edigen Sl^eaterjpieB unjere§ jungen ^!abemifer§ unb feiner

befannten ^ernac^täffigung be§ äugern; and) mirb un§

ber @pa6 gegönnt, einige Sateinfcfjniger in ber ^iffertation

„$^i(ofop^ie ber $^t)fio(ogie" angeführt gu lefen. ^ei ben

ßaura=^Dben mirb fid^ beftimmter geigen, ob 2Be(tri(i) für

beibe (Seiten biefer (Srgiegungen jugenblic^er Siebe§=@!ftafe

gleid^ öiel 5(uge ^at : ^ö(f)ft (äc^erlid^ ift e§ ja, ^öd)ft linüfc^

unb täppifc^, raie ber junge SJ^ebiginer ber beliebten unter

rafenben SSergüdEungen üon ber 35ern:)efung prebigt, unb öon

^öd^fter ^ebeutung gleichzeitig ber frü^e p^itofop^ifc^e ©ruft

in ber ungeheuren ^^aftlofigfeit.

^teugerft fc^mere 5lufgaben fte^en nun noc^ öor bem

^erfaffer. ^an barf fagen: eine Seben^befd^reibung ©c^iller'^^^

hie rairftic^ gugleicf) Urt^eit fein fott, ftetit \x6) tief öer=

raidfette grogen. ®a ift — um nur bie ttjic^tigften ^erau§*

zugreifen — bie 5^age über ba§ SSerf)äItni§ ber jahrelangen

iöefi^äftigung mit ber ^efd^ic^te gu @tf)iller'g SDid^terberuf;

fie ift big^er, fdE)eint mir, nocf) nid}t ^inreid^enb, lüeit meift

nur negatio, beantwortet, ©exilier t^eitt im Unterfd^ieb öon

©oet^e mit ©^afefpeare bag poetifc^e Drgan für potitifc^en

6toff, unb biefe§ Drgan wollte feine Qeit ^aben, fic§ dlaf)x^

ung gu fdf)affen. ^tit, meit fc^wieriger ift bk g^age über

feine p5^Iofop^ifd)en ©tubien, öielme^r tiefer: über hen

^^ifofop^en 8rf)iller im ^id^ter ©exilier. @§ fe^tt ja nic^t

an ^Vorarbeiten : fd)on ber alte ^offmeifter ^at efjvM) ha§>

©eine geteiftet, ^uno gifd^er, Somafdfief, Überweg, ^weften
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finb bebeutenbe 8tü^en; aber ber ^iograp^ mug eben üoii

ftc^ Qu§ öerfte^en, felbft einbringen. SOßarum unb mk meit

ift ^ant nnferem ^ic^ter ^omogen? tt)ie tüeit i^m — eben

alg ®icf)ter — heterogen? Sßie unb mo finbet ©i^ider in

^ant felbft bie offene ©teile, um über i^n, über feinen SDua-

Ii§mu§ §inau§ in jene (Sin^eit gu ftreben, bie be§ ^i(^ter§

§etmat^ ift? ÜQk unb ttjarum ipeist ber gemiffe 9[)^angel

in ©d^iHer'S @d)i{ffal=3bee auf ^ant'fd^e ^röntiffen gurütf ?

^ieg fei nur ftüditig angebeutet ; e^ fü^rt ba natürlich ltte§

auf bie öertüirfelte 9}äfc§ung in ©rf)iller'§ Gräften. @ein

bi(f)terif(j^er ^uB ift intermittirenb. 3So fpric^t au§ bem

^ic^ter ber ^^ilofop^ ^erau§, wo ber ^f^^etor? Sßo ift ber

D^^etor mächtig groger O^ebner, too me^r nur öirtuofer?

2Ö0 ber ^ünftler me^r benfenb im ^omponiren a\§> lebend*

wa^r im Slu^füden? 3Bo weicht bk ^o^e )Ramtät ber

(Sentimentalität? 2öo mirb er blaß lila, njo aber njieber

föniglic^ purpurrot^, feierlich fc^mar§? Dber: mo !ommt

jene§ gemiffe ©aufen öon oben über i§n — numine affla-

tiis — fo redit erinnernb an bie (Sd^ö|)fung§bi(ber be§

^Jli(i)d Slngelo an ber SDede ber (Sijtina? ©ine anbere

grage : Wie ift üon ber Sßenbung ^um ^laffi^iSmuS §u ur^^

t^eilen, öon ber fd^lieglic^ gang entfc^iebenen nömlic^, bie

fid) im Umgang mit ©oetl^e üollgie^t? 3öie tüeit ift fie

§eit, mie meit boc^ auc^ (Schaben? 3ßie üiel ober toie menig

9tedjt ^at alfo gegen @rf)iller ber ^ampf ber O^omantüer?

2Ö0 geigt fic^ , bag biejenige ^raf t be§ ^onfreten , bie in

ber 3BatIenftein*SEri(ogie ftettennjeife kht, au§ bem 5lttguöie(

be§ Maffigi^muS toieber ^eroortaud^t?

SSie oft mon aber burc^ ©djitter» Setrai^tung §u folc^en

33ifd^er, 5ateS unb 5«eite§. 9i. ^. 17
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t)erfd)Iungenen ^enfaufgaben geführt, tt)ie fc^tüiertg e§ für

beit ^tograp^en wirb, t^re ßöjung in ba§> Silb be§ ge*

fc^ic^tüd^en ®ange§ gu öertDeben: (Sine§ bleibt immer un*

jmeifel^aft, fpringt ftetö auf'g 9^eue in bie Singen, \)tU ^od)

über QÜe ^ebenfen nnb muß ebenso anS bem biograpl^ifdien

33ilb ^erüorfpringen : e§ ift ein (Straag, mofür ber 5(u§brud

©c^mung nid^t an^reid^en mU, tt)ei( er fo oft nur obenhin

gebraucht tt)irb. S(f) meig feinen befferen at§ ben Schlug*

öer§ ber tantate, bie (Sb. ä)^öri!e 1839 gur ©ntpdung be§

@d[;i(ler*^en!mat§ gebic^tet f)at:

„®oc^ ftille! ^orcf)! 3" feierlichem ßaujd^en

58erftummt mit ein§ ber f^eftgejong

:

3ßir l^örten beine§ Slblerfittig§ 9laufcf)en

Unb belltet S3ogen§ fforfen i^Iang!"

®iefe§ @ttt)a§ gibt i^m bie @ro§^eit. @§ ift ber njelt*

Xüäte, urmöd)ttge ©e^alt in ©eift unb ^ruft, ober nid)t

getrennt öon ber ©eiüalt ber gorm, er reifet fie mit hinauf,

ftredt fie gum §o^en ©til.

©enug ber ^eute auf ha% gelb, bQ§ öor un§, üor bem

SSerfoffer liegt. Wlan barf üertrauen, bofe er mit feftem

(Sd)ritt e§ abfc^reiten mirb. 3)?an f)at bei i^m, fo fagten

lüir un», ha^ ©efü^I, tüol^t geborgen §u fein. ®g ^at gur

©runblage ben (Sinbrucf ber großen @en)iffen^aftig!eit , ber

(S^rlid^feit, bie fic^ faum genug tf)un fonn; ta nur gerabe

oon i^r ber üiet öernjeilenbe @ang l^errü^rt, fo öer^ei^t

man i^m gern. @r lüirb in ber ^unft ber Defonomie fort^^

fc^reiten. (S§ gefd^iefit ©röfeeren, ja ben ©röfeten leidet, ba^

fie in ein erfte§ 2ßer! §u üiet ^ineingeben, e§ überfrud^ten;
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ftrengerer Qam^alt lernt firf). 9^ad)ben!I{c^!eit : fo ^aben

iüir einen ©runb^ug be§ iöud^eS genannt; fie fommt au§

eigen fein organifirter Snteüigeng. ^iefe aber fte^t I^ier im

®(eirf)gett)id)t mit äöärme. @§ ge^t ein SBrnftton burd^, ber

bem 33ucf) ha^ ^er^ gertiinnt. ©in öuc^ ift bocf) auc^ ein

3J?enfc§, ein Tiann. ^raö^eit: biefe§ ^räbifat fönnte

^Irmut^ggeugnig für eine geiftteere Slrbeit fein, für eine ge*

l^altüotle unb gebanfenreic^e l^at e§ ja rao^t anbere 5öe*

beutung.

SDer (Sti( , eben burc^ bie 9^ac§ben!(id)!eit ha unb bort

bie @ä|e überfüüenb, befreit fid^, tüo ber SSerfaffer au§

burc^wanbertem SDidi(i)t in'§ Offene gelangt, au§ ber ge-

lüfteten S3ruft ba^ gan^e Snnere, @eban!en unb berechtigten

5lffe!t vereinigt reben laffen barf. 2luf einige überffüffige

grembttjörter (5. ^. Saprice, Karriere, ©ujet, ©c^auffement)

bin ic^ geftogen unb bringe bieg, obtüo^t e§ nic^t öiete finb,

§ur @pracf)e, tneit e§ ^flii^t ift, bei jeber Gelegenheit —
obraof)( ot)ne ganatiSmug {ad]l felbft ein ^rembirort) alfo:

Übereifer — gegen ein Softer ^u fämj^fen, ha^ un§ hie

^emerfung eines gran^ofen eingetragen ^^t: „tüir lernen

bie SSerac^tung ber beutfd)en @pra(f)e öon ben SDeutfd^en."

Sine l^öc^ft gelungene ^^otograp^ie ber ^onnerfer'fc^en

IBüfte fd)mü(ft ha^ njo^IauSgeftattete Sud^; ^axl ber @e^

banfen, dJlaxl ber 9J?ann{)eit fprid^t au§ jebem Qmq; mt

l^offen unb glauben, ha^ im Sßorte fo üollenbet tüie im

SiJiarmor biefe§ el^rnjürbige §aupt am ©c^Iuffe ber großen

Arbeit üor ung auf(eud)ten ttjirb. Urt^eilfc^ärfe ol^ne SBo§(^

ftimmung mag t)ielleicf)t miglaunifd) ben bebäd^tigen ÜJ^eigel^

fd)(ägen be§ geiftigen Si(bner§ gufe^en , nidjt fc^nett abur^
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t^eilenber, ru^tg ^ufammenfaffenber (Stnblicf tüirb mit [teigenber

53efnebigung i^nen folgen unb fid^ fagen : (5(^iHer f)at feinen

Wann gefunben. Unfere ßiteratur ift burc^ ein §QUptn)er!

bereichert.



ffiried)ifd)e JrülfUngetage, *)

(58om fJeB jum gJleer, 1886.)

§at man ein ü?ed)t gur Slngeige eine§ 33uc^§, menn

man öon jeinem gn^alt bnrd^ unb burd^ fubjeftiö berüfirt

ift, meti e§ @eite für ©ette eigene t^eure Erinnerungen

itjedt? SSirb man ba nii^t Befangen fein im günfttgen (Sinne,

5U unfrei, um 5?riti! ^u üben? — SDer ^uft ber ^rüd^te,

bie auf gried^ifdjen Tiaxtkn feilfte^en, ber öfumen im

^flan^engetüirr grie^ifd^er ^^^ter fc^ttjebt au§ biefen SIät*

lern mir entgegen; \)a§> 5lIogon ("ißferb) fte^t gefattelt, ber

5(gogiat ma^nt auf^ufteigen, e§ gel^t öorwärt^ im (Sonnen*

branb über ^erg unb Z^al, bie Qi^a (^ol^flafc^e) am (Sattel,

fie ift mit ^rafi, bem mit ^inien^arg öerfe^ten Sßeine, ge*

fußt; man p(t am S^ani mit ber 5lu§fid)t auf 9^a^tlager

o^ne S3ett, auf ber (ieben ©otte^erbe. 2ßa§ id^ nic^t finbe

im ^nd), ift bie Bewaffnete S3egreitung be§ ß;§orop§t)Iaj

(ßanbmöc^ter , ©enbarm); fie t^ut nid)t me^r not^, toie

meiner Qtii, tt)o bereu gttjei auf Xritt unb Schritt pr

iöemacEjung bor Blutigen 9iäuBern un§ folgen mußten.

5lnf(^auungen munberBarer 5lrt lol^nen bk OJtü^en be§

ebuorb engel, ®nec^ifcf)e f^rü^IingStage. 1886.
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feigen diiik^. ^er ^raum unferer Knaben* unb Süng^

lingS^ett, bte ftitte, tiefe Siebe unfereS ä^onne§atter§ , bQ§

^o^e Silb, ba§ au§ grauer SSorgeit gu ben SSölfern ^erüber^

teu(f)tet, am ©tra^t ber (grfjön^eit fie ^ur 9J?enf(^(ici§!eit er=

gie^enb, — e§ ift fein Bloßem ^raumbilb : DItimpia, ^rgoS,

^t)knä, ^orint§, ^Tt^en unb hk SlfropoIiS , 9J?arat^on,

©reup, ^elp^i, bie ^5ermo|)t)(en, fie finb, finb in ^rüm^

ntern, aber bie Xrüntmer merben lebenbig unb ^eugen. ^er

^eutfdje, beffen 53uc5 mir biefe (Erinnerungen tDedt, fennt

fie, bk (Spannung, bie ^eilige 5(ngft, momit man folc^en

ewigen (Stätten fi^ nähert, !ennt bü§> entgüdte (Staunen,

ttjenn ber ^raum bem fud^enben 5luge ^u SSal^r^eit mirb.

„^enf iä) an jenen äl^orgen im ^eloponneS, fo überfällt

mid& noc^ je^t immer ba^felbe @efül)I tok bamal§: mir ift,

at§ tnär' ic^ noc^ nie, gar nie in DIt)mpia unb meiter

barüber ^inaug gen)efen, unb mein ^er^ em:pfinbet, mit eigener

^unft be§ S3ergeffen§, nod^ hk «Sd^auer ber neugierigen,

a^nung^tjotten SngftlicCifeit, mit ber man bie erften (Schritte,

mutterfeelenattein , in ha^ frembe Sanb ^inein t^ut. 9^id^t

^ngft öor ©efa^ren unb Sefc^tuerben. ^äik id) fie je ju*

üor gehabt, fo fäge ic^ gu §aufe ober tüanbelte hk Seip^iger

(Strafe in S3erlin entlang. 5(ber mie eine 5lngft öor bem

©etnaltigen, ba^ mir beöorftanb: man ge^t ni(^t Dt^mpia,

Strome, Sparta, Tlt)knä entgegen, tnie irgenb meldten be*

rühmten (Stötten ber <B6)tüdi ober %\xo%" — ^er ^er=

faffer er^ä^It, tt)ie er üon (SIeufi§ ^er fommenb, (Salamis

öorüber, Sitten 5U reift unb bk ^!ropo(i§ auftaucf)en fie^t.

SDaöfelbe ©efü^I befaßt i^n: biefe (Statten ttJaren i^m üer^

funfne, nur in ben liefen ber Erinnerung bema^rte (Sc§ä|e
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geraefen, unb fie^e, fie finb, mirüic^, bic SSergangen^eit tüirb

©egenmort, ja uod) öiel jc^öner, alg ^^antafie fid) gebac^t;

obtüo^I bte 3Serfe ber 3[J?enfd)en^anb in SErümmern, fte^en

fie ba im golbenen Stif)te ber (Sonne, bie einft ben 9J^ara=

t^on^elben, bie bem iperüle^, bem ^^ibia§ geleudjtet. 3n

Sitten angefommen, mei^t er feine ©tunben am liebften

ber Sl!ro|)o(i§ unb genießt bort oben bag Q^iM, ha^ fein

3ubrang moberner 9??enjc^engefi(^ter , raie in SD^ufeen unb

Batterien, bie fd^öne (Sinfam!eit ftört unb ber ©tragenlärm

be§ neuen 5lt^en§ unüernommen an ben Reifen branbet, auf

benen ^oc^ bk aüen Xempel ragen.

,M^^ ®cf)önfte auö 5lt^eng ^unftblüt^e fte^t auf biefem

einen äl^ufeumberge, unter @otte§ freiem §imme(, umleud^tet

öon einem ©lang, ber fo öerftärenb, fo unirbifd) nirgenb^

in ber Sßett me^r gu fd^auen ift. ^ie ät^erleicf)te ßuft, bie

einfame (Stitte unb bie tiefe (Sättigung ade» 2)enfen§ unb

gü^Ien§ üerlei^t einem Gräfte be§ Seibes unb ber (Seele,

bie man an fiel) fonft nid)t gefannt ^at. Tlan fie^t mit

ruhigem ^M: fein Waffen tvk auf bie S^tei^en an 9?ei^en

ber iBilber in ben ©alerteftäbten. §ier ift nid^t ber Sf^aub

aüer Sauber gufammengefc^Ieppt unb in bumpfigen (Säten

gur Scf)au gefteüt, ha§> ©roßte neben ha^ ^ürftigfte. D^ein,

bk^ ift ein (Stücf toirfüc^en ^unfttebenS auf fleinem Üiaum,

ba§ Seben eine^ un§ tt)euren 3SoIfe§ auf feiner f)öcf)ften @nt=

tt)icftung§ftufe, — nic^t „aufgefteUt" öon 9J?ufeum§bireftoren,

fonbern fte^en geblieben, toie e§ au§ bem ©eifte be§ 3So(fe§

auf feiner ^eiligen (Btätte emporgewadifen ift. — Unb bann

ba§> munberfame ©efü^I: mit bemjelben 5(uge ber ©eroun^

berung ^aben auf biefe Säulen auc^ ade jene ^D^änner ge^



— 264 —

hMt, beren 9Zamen fc^on eine giut^ großer unb guter

Erinnerungen tü^dt @g ^aftet an ben Xempeln unb Xl^oren

nod) me ein ^uft, tvk ein 5(t^em^auc^ lebenber 9}^enfd^en

au^ bem S3Iüteia5r]^unbert ber ^unft." 5[)ie§ ift jebem au§

ber ©eele gefprod)en, ber, !unbig be§ 5lltert^um§, mit leben*

bigen (Sinnen §ella§ befud)t ^at; jeber njirb fo bem ^ud^e

gewonnen fein, tüeit er ber eigenen Stimmung begegnet,

^od^ man fann fagen, bieg 53egegnen begrünbe nod) fein

gegenftänblic^eS Urt^eil, bie grage fei, ob ein Suc^ auc^

ben geminne, ber nic^t ebenfo felbft erlebt ^at n^ie ber S^er*

faffer, ber i^m alfo nid)t mit eigener t^eurer Erinnerung

entgegenfommt, — bk SSert^probe fei, ob er bie öieten ge*

ttjinnt, bie i^m fold^e ©emeinfamfeit nid^t entgegenbringen.

SBäre ba§ ^utf) nur für ©ele^rte beftimmt, fo müßten

n:)ir bie Söert^probe anberS be^eic^nen. E§ ift allerbingS

u d) für ©ele^rte, aber nid^t für ©ele^rte allein, m6)t für

©ele^rte blog al§ fold^e. S(I§ fotd^e müßten fie einfad) nur

no^ SBal^r^eit, nad) 9lid)tig!eit fe^en. 5Da§ SBiffen be§

^erfaffer^, bie grage nac^ ber 9fiid£)tig!eit feiner ^eobac^*

tungen unb Urt^eile mxh un§, oerfte^t fid^, nic^t unbead)tet

3ur (Seite liegen bleiben, aber mag üor Slllem ^u fagen ift:

er rei^t al§ SJ^enfc^, al§ ganzer SO^enfdt). Unb ba ift !ein

3tüeifel: mer nur mit offener Seele unb offenem innerem

3Iuge liegt, ber muß angejogen, errtJärmt, gefeffelt merben

fo gut mie ber , ber hk intime St)mpat^ie beg gleich-

mäßig (Selbfterlebten ^injubringt. 2khe begegnet 2khe. ®ie

©ried^en werben fid^ beeilen, hk^ S3ud^ ^u überfe^en, ein

Siebenber mad)t ^ropaganba für i^r Sanb unb ^dlt, für

i^re SSergangen^eit in i^rer ©egenmart. S8erfd)önert er
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ettüan aud) mit bem Sluge ber Siebe : e§ gibt ftd^ bod^ fi(^er

ju erfennen, bag er fein verliebter 9^arr ift, fonbern öon

jenen einer, bk un§ begierig machen, feine beliebte !ennen

§u lernen. — ^ie§ ^uc^ ift fonnig, eine Sßo^lftimmnng

ge^t ^inburd^, hie \x(i) untüiberfte^Iid^ bem Sefer mitt^eilt.

5(uf ber erften @eite fc^on fte^t man, ha^ biefer Üieijenbe

bie go^rt mit bem SSorfa^ angetreten ^at : i(^ mill mir hk

Saune ni^t trüben Taffen , feine bunfle 33riIIe tragen. @r

eifert me^r a(§ einmal gegen ©d^roargfe^er mie ^ierorbt,

ber in ber S[IZünd)ener 5(£(gemeinen 3^^*^"9 \^ ^^^^ Q^aUe

gegen @rie(^enlanb ausgeleert l^at, gegen bösn^ittige ^or^

eingenommen^eit tt)ie hti einem Xiffot, bem SSerleumber

^eutfcJ)(anbS, gegen \)k ^ouriften^aft unb Seiferei, bie nur

mit SSirt^en, Lettnern, §au§fned^ten, ©ifenba^n^ unb QoU^

beamten unb 93?ufeum§bienern in S3erü^rung fommt unb ha-

nad) fid^ ^^rauSnimmt, ein Sanb ^u fd)ilbern, er tüill unter

ba§ ^ol! ge^en unb §at bal^er bie neugriedjifd^e (Bpxad)e

fo gut gelernt, ha% er f(^on in ben erften ^agen im SSer-

fe^r gang leibli^ burc^fommt. Stber bie §auptfad)e, er

bringt me^r mit aU jenen SSorfag , ftc^ nid^t öerftimmen

§u laffen — ha möre e§ i^m bod) nur um ftc^ felbft gu

t^un, — er bringt Söo^tmoHen mit ~- unb meld^eS SSoIf

mug nidjt münfd)en, baß ber ^rembe, ber e§ fennen lernen

tt)ia, mit bem Sluge be§ Sßo^(mo(Ien§ fie^t? Unb meldieS

SSoIf barf e§ nic^t öerlangen? '^an benft an ©oet^e, an

bie Unbefangenheit, momit er in Stauen reiste, in merf*

ttJürbigem Unterfc^ieb öon §erber, ber mo^l aud^ freubig

ftaunte, aber me^r noi^ ftd) ärgerte, — be§ gemiffen 9^icoIai

nid^t 5U gebenfen, ber in Stauen nur ^Berlin fud^te unb e§
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überall jd^Iec^t fanb. ©oet^e \a^ jc^arf genug, um alle

faulen gieden ber 3"f^ö^^^ P erfennen; ba§! üierte ber

3Senettanif(f)en (Epigramme allein fcf)on betoei^t e§; aber er

lieg ft(^ bie (Stimmung nicl)t trüben unb t^at rec^t.

Sßir tierlangen ©äd§lid)!ett öon einer 9^eifebe{cl)reibung.

Slber bie (Sachen n:)ollen red^t gefe^en fein, unb ha^ tüill

einen rid^tigen SD^enfd^en. (Sin 33uc^ ift ein Wtn\d), ein

S3uc^ ift ein (S^^arafter, — fann freilid^ aud^ ein S^arafter

fein, roie man ba§ SBort gebraucht, ttjenn man öom S^a-

rafter ber S^arafterlofigfeit fpric^t. §ier ift ein rid)tiger

9J?enfc§, ein (5§ara!ter im recl)ten ©inn, frifc^, einfacl), un-

befangen, gut, gut mit allem SSol!, äJ^enjcf) mit 9LRenfd§en,

nicl)t blinb gegen ©ebred^en, aber mit §umor gemaffnet,

ha% dornen ber SSerftimmung nic^t gu tief ge^en. B^^Ö^t^^

bringt er gute 3JJu§feln unb Ä'nocl)en mit, wie man fie hxan(i)t,

n^enn man bie ^inge in ber 9^ä§e fe^en mü, er ift rüftig

unb au»bauernb, ge^t gum (Staunen ber ©riechen gern gu

gug, mit leichtem @epäc^ über (Storf unb (Stein in Sonnen^

glut^
;
glei(^ gu Einfang ertrögt er auf ber ga^rt öon ^orf

u

nac^ Seu!a§, mit einem S3ataillon (Solbaten auf einem

2)ampfer gujammengepferc^t , leicl)ten SJ?ut§e§ eine tt)ilbe

(Sturmnacl)t , er magt auf fleinem Segelfc^iff eine pd^ft

fturmbebro^te ^a^rt t)on Qante nad) @li§, Ströme, tt)ie ben

jö^en 9flufia§, buri^reitet er o^ne ßagen. 3^m ift tpo^l

bei Sanböol! öon patriarc^ifc^en Sitten, er ift banfbar für

ha§> farge Tlaf)l, ha^ gaftfreunblii^e Slrmut^ bietet. Sein

@efcl)mad ift ferngefunb unmobern, e» beglüdft i^n, tüanbern

ju fönnen, roo e§ x\o6) feine gabrüen, noc^ fein Proletariat

gibt, e§ freut i^n, ta^ ber ©rieche ^abrifarbeit f^eut; er
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unterhält fid^ mit einem mainottfd^en §irten, ber ni(^t tüei^,

ma§ eine (Sifenöal^n ift, feine U^r Befi^t nnb — „Q^IM

über Q^iüdl er ^at noc^ feine 3^^tii^9 Ö^^^f^n, er i[t gan^

unmiffenb in eitlem, mag fic^ au§ ^üc^ern lernen lägt;

mer i^n aber bumm nennt, biejen ,^önig ber 33erge', ber

irrt \\(i). 2S$a§ ficf) nii^t an§ S3ücf|ern lernen lägt, ha^ meig

er \o gut ober beffer, al» mir überftugen 9}^enfc^en mit ge^

lähmten klugen nnb abgestumpften anberen ©innen". @aft^

lid;feit l^at er in ben erften Xagen fc^on erfat)ren, auf Sßeg

unb @teg grüjgt ber SÖSanberer ben SBanberer, in gerührter

Erinnerung an jene, erfreut burc^ Ue]^ gute alte @itte fagt

er: „noc^ ift biefem ,3urürfgeb(iebenen' ^4SoIfe bie ^öc^fte

SSei»^eit, ba^ SD^enfc^ bem 3}?enfc^en ^i(frei(^ begegnen foll,

nic^t obfultiüirt morben, unb 20 Sa^re gebe id) i|m noc^

grift, U^ ha^ gefc^e^en mirb." — @§ fommt mir M ber

erften biefer ©teilen in Erinnerung, ma§ mir ein Sßirt^ in

einem abgelegenen 5lpenninenborf einmal jur 5lntmort gab,

al§ id) i^m mit 33ilbung§felbftgefül)l rühmte, h^i un» fönne

jeber S3auer lefen unb fc^reiben; „diinque saranno tutti

dottori?" jagte er mit fpöttlid)em S3tid unb ^on unb meinte,

id^ folle nur mit bem näd)ften beften Sauern untermegg ein

©efpräc^ anfnüpfen unb ic^ merbe finben, „quanto bene sa

ragionare." — gm ^eloponne^ mad)t ^alamata eine 5(u§*

na^me öon ber gabriffd)eue. „(Sollte man bemnäc^ft ^ören,

'i)a^ ^ier ein §erb meiblii^er Entftttlic^ung, öielleic^t gar ber

Äeim gu einem griec^ifc^en ^roletariot unb gur ©o^ialbemo*

fratie fid) entmidelt f)ahe, fo möge man bie ^errlic^en SDampf*

Spinnereien nid^t üergeffen ! Leiber gibt e§ felbft unter ben

©riechen ^urjfidjtige genug, meldie um jeben ^reig i^r
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fd^öneg, auf bte ^uftur be§ S3obeng ^ingeiütefene» SSaterfanb

in bog Oiöberfaufen ber 3}?ajd)ineninbuftne ^ineingerren, eine

jBIü^enbe Snbuftrie' f(i)affen mod^ten. Sßenn fie bie D5er*=

l^anb !riegen, jo !ann e§ fommen, ^a^ in ben StuSfu^rliften

fo unb fo üiele SJ^illionen SDrac^men für @eibe, S3aumn)oIIe,

(Siienmaren erfc^einen. Um biejelbe Qdi trirb man and)

anfangen muffen, eine (Statifti! über bie Qa^l ber nnefie-

lid^en H^inber ouf^nne^men, bie je^t überftüffig ift, unb be*

fonbere ^erorbnungen gu erlaffen ^ur Übertnadjung be§

^irnenn)efen§. (Srft bann ttjirb ©uropa ©riec^enlanb für

ein ebenbürtige^ ^utturlanb anfe^en. §offentIic§ finb bann

ade, bie @riecf)en(anb lieben, fo mie e§ ift, tobt, um fotd^e

Greuel nid^t mit anfe^en ^u muffen."

(S§ ift n:)o^( feiner unter ben Sefern biefer 3^^^^^^

bem man erft fagen mügte, njie fe^r gut mir atle miffen,

ha^ man bem ^a\) be§ ^u(turgange§ ni(^t in t)k ©peid^en

faden fann, ha^ hk Kultur mit ben giften, bie fie not^=

tnenbig mit fidl) fü^rt, aud) i^re Gegengifte erzeugt, ba§

man bie ginfterlinge gu ^ameraben befommt, menn man

mit ganzem bitterem (Srnfte in ber ^ermünfd^ung be§ '^oppeU

mefenS au§ £id)tgeift unb Xeufel öer^arrt, ha^ mir ^u(tur

nennen. 5Iber bk Siebe §ur fd)önen ©infatt unüerborbener

DD^enfd^ennatur muß i^re (Stunben l^aben, man mu§ i^r bie

(Stunben laffen unb gönnen, mo fie i^ren Qoxn gegen bk

Gifte ber Kultur lo^mettert. äöer märe fo bumpf, ju öer*

fennen, ma§ mir ben ©ifenba^nen öerbanfen, unb mer fo

ftumpf, e§ nic^t gu fügten, ma§ fie öerberben, menn er gu--

fe^en muß, mie fie bem ftitten Gebirgst^al, mo e§ noc^

Unfd^ulb gab, mit bem Xouriftenöot! bie S3erfü^rung ^u*
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fc^icfen, menn i^r jc^rttter ^fiff i^m fagt : bu lebft in einer

3eit, n)o 5(He§ ^e^t, OTe§ jagt unb ber ftiden (Sammhing

be§ öJeifte§ halb feine 3J?innte me^r bleibt?

grifc^e @inne unb friji^e ©eek: bamit ift jc^on gejagt,

ha^ unfer S^eifenber bie Slraft ber 5ln{c^auung mitbringt,

o^ne meiere felbft gried^ifd^e D^atur, grierf)ifd^er 33oben unb

§immel bem 5(uge tobt unb bilbtoS bleibt — boppelt, ha

^ier fo öiel ßanb nod) unbebaut, toitb unb ttjüft liegt.

Tlan muJ3 tvk 3f^ottmann fe^en, tnenn man ©riec^enlonb

öerfte^en mitt, man mug im entmatbeten Gebirge ben 3Bo^(*

taut ber Sinie, in ber öerbrannten @bene, im üerfumipften

Sl^ale hk malerifc^en üiei^e finben unb genießen unb bk^

!ünftrerifc!)e @efül)t mit bem @efü^( be§ Xragijc^en in ber

^eröbung ^u einer öertieften, großen S3itbfc^auung gufammen*

faffen. ©in folc^eS 5(uge mirb bann oud) ba^ red)te jein,

ba^ iöilb ber (Sc^ön^eit ba, tt)0 e§ in gorm unb garbe

jebem öerftönblic^ aufgefd)(agen liegt, nic^t obenhin gu über=

fliegen, jonbern in feinem SSottroert^e §u burdibringen
,

§u

umfpannen, ba^ bie @eete fid^ jagen !ann, ma§ e§ ift, tt)oran

fie fi(^ ent^üdft. 5Ser flajfifc^eg Sanb befuc^t ^at, ber tt»eiß,

tt)ie an ben (Statten, bk \\d) büxd) (3cf)ön^eit be§ D^atur-

bi(be§ au§5eid)nen, bk großen gei^id)tlid^en (Erinnerungen

mit bem @efü^Ie biefer (Sd^ön^eit unterfc^iebIo§ in ein§ gu==

fammenfließen. Slber aud^ mo bie ßanbfd)aft ni^t fd)ön ift

nacf) geUJö^nlic^er ^orftellung, ttjo fie bem |)^antafielo)en

5(uge nur traurig ob erfc^eint, ba wirb fie burc^ biefe i8er^

binbung ben (S^arafter be§ §iftorifc^en ermatten, ^iftorifc^

in bem (Sinne, mt bk Ä^unftfprad^e ba§> SSort nimmt. dJlan

benfe nur §. 53. an S^ottmann'^ (Sittjon, an biefen faxten
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(Srbrücfen, ben t)ie ©efd^idjte gefurcht ^at Xük (Srlebmffe ein

SO^enfdienantlig furd)eit. — Sn ©ried^entanb ift biefe S8er*

fdjmer^ung t)on ©efül^Ien anber§ gefärbt, geftimmt, geftempelt

al§ in ;3tatien. W\t anberer Stimmung jd^aut man öon

ber 5lfropoti§ auf bie attifd)e (Sbene in i^rem feinen @iI6er*

buft, auf t)ax> blaue Tletv unb bie blauen 3nfeln, auf bie

@(i)neegipfel ber (SJebirge be§ ^eloponneS, a(§ üon $ietro

in SJJontorio auf 9f^om, fein ^apitot, gorum, auf bie (^am*

pagna, auf bie 2atiner=* unb ©abinerberg^üge. Stragifc^ an-

gel^aud)t ift bie (Stimmung bort n^ie §ier. ®enn gro§ n)ar,

ma§ untergegangen ift bort njie ^ier. 5tber ha^ ©roge mar

bort ebenfo fd)ön al§ grofe, eine ©in^eit einziger S(rt.

„"äüd) ha§> (Sd)öne muß fterben" ift ein anberer @efü^(g»=

in^alt, ai§>: „'äud^ ba^ ©tarfe mu§ fterben," mie man beim

Sücf auf römifd^e STrümmer, auf bie 9iiefenrefte be§ ^oloffe*

um§, ber Triumphbogen leife tior fidj l)infpri(^t. Steift bu

bagegen auf ber at^enifc^en ^urg unb fie^ft auf ben $ar*

t^enon, ha^ @red)t§eum, ben iRifetempet — ber eine S3üd

fagt bir: bas mar \)a^ Sßotf ber Sc^ön^eit, melc^eS ^ier

at^mete, bci§> SSoI!, me(d)e§ in emig muftergultigen formen

ber 9J?enf(^^eit gezeigt ^at, ma§ fc^ön ift, ha§> SSo(!, o^ne

ha^ bie 9ftömer unb — mir Sarbaren geblieben mären.

S3(ide auf bie Ölbäume unb ^latanen ber attifd^en ©bene

— bort mar bie Slfabemie be§ ^tato — unb bu fe|ft ^in^u:

ein SSoI! öon ^^i(ofopf)en mie öon ^ünftlern. — äöir l^aben

gu Einfang eine ber Stellen augge^oben, 5U geigen, mie

unfer SBanberer fü^tt an fold^en Stätten; man lefe, mie

i^m 5U dJlüiij ift auf ^er!t)ra, St^afa, in ben Sl^ätern, Ebenen,

unter ben Sergen be§ ^etoponneg, in 5(r!abien, SJ^effenien,
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©parta, 5(rgo§, 90(t)!enä, ^orintl^: unb man tüirb mit unb

in i^m bieg geeinte ßanbfd^aft§= unb @ef(^id§tögefü§( erleben.

Unb nic^t nur blaffe (Erinnerungen begleiten i^n, bünner

9^acf)!(ang au§ ©timnafiumegeiten, er ^at fein @rie(f)ifd) nid^t

Ijatb öergeffen, §omer in ber Urfprac^e ift fein ^fieifegenog,

g(eid^ auf ^orfu lie^t er bie ©teile üom öerfteinerten ^^ä=

afenfd^iff, auf St^afa lauhet er mit Dbtiffeug in ber ^U(f)t,

mie §omer ^eute no(f) leicht erfennbar fie befdireibt, njanbert

mit i^m gu ber ©teile, tvü ber göttliclie ©au^irt fein ©el^ege

Ijatk, unb meiter §u ber ^In^ö^e, wo hk ^urg be§ §elben

ftanb, unb befinbet fic^ fo „am Iid)ten Xage im geinten

Sa^r^unbert öor (5|riftu§". ©in it^ofefifc^er Soot^junge

fü^rt i^n auf biefen Söegen: „man fe|e eine p]^rt)gifd)e

9}?ü^e ftatt be§ ge^ auf feinen Sorfenfopf, unb man ^at

einen Stelemad^, tnie man i^n fid^ nidjt ed^ter träumen fann.

Unb mer Dbiiffeu§!öpfe mitfammt bem befannten fdjönen

Dbljffeusbart fe^en tviü, ber ge^e auf \)k ^atia (^Ia|) am

§afenbamm, mann bk g^f*^^^ ^^^ S^ü^f^ng tauben unb

i^re jappelnbe äJ^eere^beute auf ben meinen 9D^^armorf(äc^en

feilhalten."

5(rgo§ — 9)?t)!enä — ba§ Söment^or: mer fennt bie

furi^tbare alte ©age nirf)t, mer ift fo p^antafieftumpf, ba^

er nirf)t ben 5(gamemnon a^nung^üoll ^inburd^fc^reiten, ben

Drefte§ öon ben ©umeniben üerfolgt ^erauSftür^en fie^t?

dlod) ungleid^ tiefer erfd)üttert mirb biefe ©tätten fd^auen,

mem bie Xragöbien be§ 5ifd^t)Io§, be§ ©op^ofleg gegen*

mörtig finb mie unferem (SJeleit^mann. THt einigen Beamten

au§ ^rgo§ befu(^t er ba^ alte X^eater ber (Btaht (Einer

ber (SJriec^en fteigt in Ue Drdfteftra ^inab unb fpric^t mit
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öotter (gtimtne, tüä^renb bie anbeten auf ben oBerften ber

alten, au§ beut gelSgeftein herausgehauenen @i^e fte^en

unb gu^ören, bie furchtbare Stiebe ber ^rt)tämneftra, tt)te fte,

bie 5ljt auf ber (Scf)ulter, ben ^(utfleden auf ber ©tirne,

öon ber W(lovhtf)at ^erfommt. §ier, auf biefen Stufen, f)at

einft bk at^emloS beffommene ä)^enge ben SSorten be§ ent*

fe|Iid)en SBeibeg ge(aufcf)t, ^at im ^ilbe bie grauenhaften

X^aten beg finfteren 5ürftengefc^Ied)te§ gefd)aut, ba^ ^ier,

eben ^ier in S(rgo§ unb auf bem |)ügel üon 9J?t)!enä ge*

mo^nt, unb ^at \)a^ ungeheure (Sd)i(ffal fid^ öoUftreden

gefe^en.

©0 lebenbig ge^en unferem äöanbergmann bie ©eifter

beg 5lltert§um§ gnr (Beik. Tlit gleic^ frifc^er @eele t)ern)ei(t

er üor ben erhaltenen S^leften ber gried)ifd^en ^unft, öor

bem §erme§ be§ ^rayiteleS in Dtt)mpia, ben iöaun^erfen

auf ber 5(fropoIi§ öon Sitten unb ben tieften ber erhabenen

©ilbttjerfe bes ^^ibia§. §öd)ft ftimmungSöoII fd^ilbert er

ben ^itt üon ^nbritfena nacf) ^f)igalia, ben ©inbruc^ be§

S(po(IotempeI§ auf feiner einfamen 33erg^ö]§e, bie 5tu§fid)t

auf ha^ meffenifc^e ©ebirg unb äl^eer. 3(ber er rei»t nic^t

al§> 5(rc^äoIog ; nö^ere 33efc^reibung überläßt er bem ^unft*

gelehrten, bem ^eriegeten, er mü nic^t n:)ieber^oIen, trag

in jeber ^unftgefd)id)te ^u (efen ift. SDen Stempel öon

^^igaüa ^at eine unbebeutenbe @tabt au§ i^ren 9}^itte(n

üon bem erften ^aumeifter @riec^enlanb§ , bem ©c§ö|)fer

ber Sßunberbauten auf ber at^enifd^en ^urg, S!tino§ er==

richten (äffen. 3n biefem @inn öor Slllem erfreut er fic^

be§ ^o^en ^'unftmer!^ : al§ eineS S^^^Ö^^^f ^^^ ^^^f "^^ ^^^^

ha§> ^eüenenbolf üom ^unftfinn burd}brungen mar. ©r f)at
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ftet§ ben ^ufcimmen^ang mit bem ßeben im 3(uge, ben ©eift

be§ SSoIfeg, au§ bem einft bie großen ^ünftler entjproffen,

aii§ bem fie o(§ ^ilbner ben 5(be( ber gormen für i^re

9i^enfcf)enbarfteIIung Rotten. Unb oud^ E){er ift fein 5lBfe§en,

bie SSergangen^eit mit ber ©egeniDart ^ufammen^ufaffen.

^a ^anbelt e§ fid^ natürlich öor Willem barum, ob

ber Qltgriec^ij{f)e 9}?en}c^enftamm in ben 9^eugried)en fort*

lebt. (Snget befämpft mieber^ott unb eifrig bie befannte

SluffteHung goömeratier^ , biefe feien ttjeit ^um größeren

^^ei(e f(aöifd)e§ ^(ut. @r §eigt, auf njie fdjmad^en güfeen

bk gefc^ic^tlic^e 53emei§fü^rung fte^t; ben ftärfften ©egen*

ben?ei§ finbet er natürlich in ber @pract)e, bk fid^ bei

öötliger Überflut^ung üon ©tauen unmöglich ^äite erl^atten

fönnen. — 3ßie fte^t e§ mit ber ^örperbilbung? Sc^ f)ahe

Don meinen Söeobad^tungen gefprod^en in bem 5(uffa| „^u§

einer griec^ifd^en D^eife" (5llte§ unb 9^eueg, 1881). (Sinige

©eftalten ^abe id) gefe^en öon ed)t ^eöenifdjem SEtipug in

Profit, (SJIans be§ S(uge§, locfigen §aaren, ^o^em 233ud)g,

ebetftol^er §attung unb wunberbar elaftif(^er ^etüegung;

bocfi nur menige, hk bieg OTe» bereinigt geigen, im Übrigen

fanb ic§, obmo^t bie (enteren (Sigenfc^aften, aud^ \)a^ lid)U

öolle 5Iuge, fe^r oerbreitet finb, ha^ ^rofil mit gurüdttaufen^

ber (Btirne unb fd^arf gefd)nittener ^Iblernafe üor^errfd^enb

unb mottte nic^t entfd^eiben, ob bieg borifc^ ober fübftaüifd)

fei. 3c^ ^obe aber öom $eIoponne§ nur ujenig gefe^en,

meine (Sinbrüde finb im geftlanb gefammelt. Umgefe^rt

@nge(; er f)at ben ^eloponne^ burc^ret^t unb öom geftlanb

menig, faft nur 5lt^en unb Umgegenb gefe^en. @§ wirb

angenommen, unb §mar eben h^i ben ©riechen felbft, ba^

gSifc^er, 2ate§ unb 3kue§. 5«. ^, 18
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am meiften auf ber §a(5infel, öor Willem in ber ^aina, ber

alte (Stamm fic^ ermatten §abe, unb uttfer frtfc^er Seobad^ter

finbet bieg toüfornmen Bemä^rt. @r öergleic^t bk f(J)önen

Tlänmx , bte er ba gefe^en, mit ben burc^ (Sc!)ön^eit be=

rühmten 9}?ontenegrinern unb finbet ben SSor^ug be§ lafo-

nifc^en Z\)pu§> namentlich) in bem „op&6v", in ber ed)t a\U

griei^ifcf) geraben D^afe. @r ent^ücft fid; am Slbel biefer

@rfd)einungen fo lebhaft, gerabe mie e§ in ben felteneren

gäßen, bie mir öorgefommen, mir ergangen ift. Tlan öer*

gleiche namentlich) @. 247—248 feinet Sucf)e§. (5§ ift ja

too^I eine greube, einmal lüieber 9D?enfdE)en ^u fe^en, bie in

i^rer ©rfi^einung ben reinen SO^enfdöenabel barftellen. ®er

fc^önfte 9}?ann in unferer ^ulturmelt ift nid^t fo naturöoll

fc^ön. — 5(uf ben Snfeln ift, tük man tneiß, ba§ griec^ifcE)e

^(nt rei^tic^ mit ita(ienif(^em burcf)fc^offen , bodf) auf bem

ftiden St^afa mug e§ ungemifd)ter geblieben fein, eine be-

treffenbe ©teöe ^ahe idj oben angeführt.

§öc^ft mer!n)ürbige§ ^anb be§ inneren 3ufammen^ange§

mit bem alten ^o(!e finb bie forttebenben Sf^efte be§ grie*

cf)if(^en 9}?t)tl)ug. "^k ^Sorfteöungen l^aben romantifct)e Um*

bilbung unb §aucf) angenommen, finb aber un5tt)eifel^aft

biefelben. SDie DIereiben (jegt Nspat^c?) finb ^Rijen gen)or=

ben, bie aU „fcf)öne Verrinnen" an iööd^en ^^ufen, fingen,

tanken, aber ben S3etaufc^er mit geifter^aftem , töbtlicf)em

©(^lage auf§ §aupt beftrafen. SDaüon mei& aucf) §an§

§offmann gu er^ä^ten in ber erften feiner S^oöeden: ,,Sm

Sanbe ber ^^äa!en". ^er gä^rmann ber Untern)elt (S^Q*

ron, je^t (S^aro§, ift in ein (SJefpenft be» ^obe§ üermanbelt,

ha^ im ©türm gu 3fiog, ^inberleid)en am (Sattel f)ängenb,
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burd^ hk ßüfte jau§t. @ngel gibt ba§ ßieb tuieber, ha^

jc^on (SJoet^e tnitgetf^eitt §at unb ba§ biefer fo l^od) ^ielt;

er fannte e§ öom 2t\en, ©ngel l^at e» frifd) au§ SSoÜe»*

munb, ba fein iöegleiter auf bem SBege ttad) 5(rgoftoIton in

einem au^Bred^enben ©elritter ben ß^aro^ fürchtet. — Sluf

ber getüagten (Seefahrt nad^ ©({^ fc^reiben bie ©(^iffer, bte

ber ©egentüinb nic^t um \)a^ ^ap §iera!a gelangen lägt,

ba^ §{nbernig ber Samia gu. SDer Qltgried)ifcf)e @cf)redf=

popan^ für ^inber ift alfo eine frfilimme ©eeni^e geworben;

atlerbingS j(f)eint bie Samia fcf)on urfprüngüc^ mit ber ©ee

gujammen^u^öngen, ein ®i(i)ter nennt hie @ft)IIa if)re ^oc^ter

(f. ^reder, @riec^. äJ?t)t§oI. 1, 507). — 5lm fünften 2age

nacf) ber ©eburt eine§ ÄHnbe§ fommen geen öom DIimbo§

(DItimp) ^erab unb bringen i^m ©aben ; @ebatfene§ unb ein

2Bein!rug wirb ben ©eberinnen unter @ebet§fprüd^en al§

Dpfer ^ingefteßt. ©ie l^eigen SJ^iren unb ha^ tt)ei§t auf

9}ioira. Sßie mögen au§ ben (Bd^idfal^göttinnen geen ge-

tüorben fein? 5l(Ierbing§ fagte ein buifüger ©cfiufter §u

uujerem Oieifenben: „^§> gibt gute unb böfe S^Riren, gu mir

ift eine böfe gefommen"; bieg gibt etma einen ^In^att für

bie ©rftärung.

©0 2)^anc^e§ in ©itten unb ©etDO^n^eiten ift eBenfalI§

antif. ©0 ber 'iBolUtany^ er ift fHeigen; bie ^an^enben

begleiten i^re iöetregungen mit ©efang; bk ©efd^Iec^ter

tanken burd^aug nur unter fid). ^ie S^eugriei^en ftaunten

unb
f(Rüttelten mit Ärgernis bie topfe, al^ fie batjrifc^e

(Bolbakn mit batjrifc^en OJ^äbd^en taugen fallen. — 5(ntif

ift, tüie man meig unb mie ber pnienapfel am ^^tjrfu^ftab

angeigt, ba§ ^ax^en be§ SBeine». — ß§ finben fid^ in
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iöröuc^en jieber 2lrt getüig noc^ reic^Iid)e anbere Ü6erBIet6feI

antuen Seben§. ^m roenigften natürlich im ©otteSbienft

;

boc^ 5a6en, tüte Sngel anführt, norf) im 5(nfang be§ 10.

Sa^r^unbertS bie 9}?ainoten in i^ren ©ebirg^börfern jum

3eu§ unb S(re§ gebetet.

bereits ^eröorge^oben ift bie ©r^altung ber ©prad^e qI§

fieserer S3en)ei§ gegen gallmeratier'^ ermähnte 5luf[teIIung.

©ine anbere grage ift bie, mie fid) 9^eugried)ifci^ gn "älU

griec^ifc^ öerl^ölt, unb gttjor öor 5lttem in ber SluSfpradie.

Seb^aft tritt ber ^erfaffer für hie fogenannte üieuc^Iin'fd^e

ein, für hk 'änm^me, ba^ bie je^ige hk ec£)t antue fei.

3n bieje§ ©treitgebiet fei mir erlaubt nid^t einguge^en. Über^^

laffen lüir i^m, feine <Ba^e fetbft au§§ufeckten
, 5. S8. mit

©uftat) ä)?et)er, ber i^m in biefem ^un!t (DJ^ünc^ener 51(1=

gemeine 3^^tit^9f 53eitage 9^r. 354, 22. SDe^ember 1886) ent*

gegengetreten ift, übrigeng öon feinem ^ü6) erfreut tük tüir.

(Snget ^at neuerbingg bie Streitfrage in einer befonberen

(Schrift bel^anbeU: „^ie 5lu§fprad^e be§ ©riec^ijc^en , ein

Schnitt in einen @d§uI§opf". 3(^, fein gad)mann in ber

!Iafftf(f)en ^^^lologie, fann nur fagen, bag aud) mir ber

Überfluß am Saut 3 nid)t einleuchten moHte (nömlic^ Xük

man rceig, ba§ 5(u§fpre(f)en öon vj, st unb ot a(§ t, alfo,

ba u tion t nic^t unterfc^ieben tüirb, fünf 3); e§ gibt ber

Sprache etwas ©pi^eS, wofür allerbingS ber fc^öne ^(ang

be§ l^äufigen o? bem D^r (Sntfc^äbigung bringt. 3n ^on*

fonantenaugfprad)e ^at fid^ gweifeiroS ba§ 3ftid)tige erhalten

hd S, ba§ tüeid^ mit tieferem 5tnfa^ ber änngenfpi^e aU

M unferem b, unb bei ^, ba§ bem englifc^en th ä^nüc^,

aber U^ 5ur 5(nnä^erung an % gejprod)en wirb : fo fonnte
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bann qu§ 2;§eobor geobor unb au§ Mattheo MafFeo merben.

Sd^ gel^e nic^t ireiter ein, fonbern überlaffe bit^ ben Se*

rufenen. 5lBer nid^t übergeben tüitt id) bie frifc^e SebenS-

fraft, momit ba§ 9^eugried)ijdöe feinen mobernen Sebarf

an§ bem 5(Itgne(f)if(i)en fcfjöpft. Ungern öer^ic^te id) auf

Slnfü^rnng guftrömenber ^eifpiele. SDabei !ommt bem ©rie-

d^en äu ftatten, ha^ feine ©prad^e Sßörter öerbinben !ann,

lüie eg bie romanifc^en nii^t fönnen (5. SB. oi8rjpo6po^o;,

(Sifenba^n), ober bieg ^ai ja bie unfrige mit i^r gemein

unb hierin nid)! 'i)a§> geringfte ber Tlittel, \\d) felbft gu Reifen,

ftatt betteln ^u ge^en. ^a^vlid), n)ir beutfc^en Sßortborger

unb ^löermeltSanpumper bürften un§ ein S3eifpiel an ben

9^eugried)en nehmen!

^m aber ber SSoIflc^arafter ? 2öie tautet ba§ Urt^eil

unfere§ 3^^g^"? S3eginnen tt)ir mit ber grage nac^ ber

@^rlid)!eit in §anbet unb Sßanbel (Sr f^at feine (Erfahrungen

5um großen X^eite im ^eIoponne§ unb auf 3t^a!a gefam*

melt, im ^eftlanb, in ber gauptftabt Sitten, me fd)on ge-

fagt, fic^ nur !ur§ aufgehalten. SDort ift er jtnar öietfac^

mit ©ebilbeten, S3eamten, Offizieren in Serü^rung gefommen,

bod^ natürli^ meit me^r no^ mit Sanbüotf, ha§> üon ber

Kultur nod) nid)t beledt ift. 5luf ©runb btefer Erfahrungen

lautet fein Urt^eil fe§r günftig. 9fiü^renb gut finbet er

biefe§ S^olf, ©aftfreunblic^feit empfängt i^n, tüie ttjir gleid)

3U Slnfang gefe^en, überall, befonber^ aufSt^afa: „id) ^abe

auf 5lorfu unb ^ep^alonia nur greunblid)e§ erfahren, aber

fo lieb unb gut, mie f)ier, ift man mir bisher noi^ nirgenbs

in @ried)enlanb begegnet; wenige (Stunben, nai^bem id) ge=

lanbet, ujar id) fc^on bag Slboptiüünb ber Snfel, id) tt)anberte
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au§ einer btenftmtüigen §Qnb in hk anbere unb roßte tüie

auf gebern auf biefer o^nebieg fo meid^IeBigen, ftitten Snfel

untrer. — „®er SBirt be§ $arnaffe§" (9^ame be§ ©aft^ofg)

„fü^It ftc§ bem ©oft gegenüber ntc^t bloß toie ein 3^^«^^^^

üermiet^er unb (Srnä^rer, fonbern mie ber $f(egeöater unb

öeranttt)ortti(i)e ^ormunb be§ fc^u|Iofen gremblingö. Wan

ntug e§ bem braöen alten Knaben gan^ beutlic^ feigen, ba§

man fid^ auc§ einmal aöein ^inau^tnagen tüiü
, fonft folgt

er tük ein getreuer ^ubel, bamit einem um @otte§ mitten

fein Seib gefc^e^e. SSie bieg übrigen^ auf '^tljala o§ne un^

auSmeii^nc^ p^ere ©emalt ober fd^mere^ ©elbftöerfc^ulben

mög(icf) märe, fe^e ic^ nic^t ein." äöo er ©mpfe^Iung mit==

bringt — boc^ getegent(id) aud) o§ne \)a^ — mirb er al§>

@aft in'§> §aug aufgenommen, mo W^ md)t, mo er in ß^ani

ober BEenobod^eion mo^nt, fättt überall bie Qe^^ unfd^ulb=

öoH mo^lfeil au§. 5llleg bugt einanber, man öertraut ein*

anber, \d)lk^t nid)t bie Sl^üren. 5Die ©ebilbeten, bie S3e*

amten finb ^utraulid^ unb ebenbiefe bie @aftfreunbfd)aft

Übenben. Sn Slnbritfena §ört ber bort ftationirte @enbar*

merieoffi^ier, e§ fei ein grember ba, unb fommt al^balb im

^rab geritten, i^n in fein §au§ einjulaben, bemirt^et i^n

unb forgt für feine äöeiterreife. SDiefer §err ^at eigentlich

3u§ ftubirt, ift alfo fein ^anabier, ber nad) (SuropenS u.
f.
m.

(55an§ entgegengefe^t biefen Erfahrungen unb biefem

Urt^eil loutet nun ein befannteg, im Orient verbreitetet

(Sprid)mort, ha^ ben (55ried)en an überüort^eilenber ginter=

trieben^eit über ben Italiener, Suben unb 5lrmenier ftellt,

unb nid)t biel beffer ha^ Urt^eil mand)er neuerer fReifenben.

Sc§ felbft ^ab^ einige üble Erfahrungen gemacht, auc§ auf
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bem ßanbe, aüerbing^ iiid)t im ^etoponne», öon bem ic£)

nur ein !(eine§ @tü(f gefe^eu f)Q6e. 2öie foll man ben

^Biberjpruc^ (Öfen?

Unfer ©riec^enfreunb fann fagen nnb jagt, ba^ fort*

fc^reitenbe Kultur, öerme^rter ^rembenüerfe^r, 34^^ömung

ber 2;ouriftenfInt^ ^n Dörfer lönblic^ unöerborbenem ßanb*

öolf, bog ber §ei'en!effel groger ©tobte attüberott @ett)tnn*

fud)t, Überforbernng , iöetrug erzeugen, unb wie fe^r §Qt

er rec^t! gaffen mir ^eutfc^en nn§ nur an ber eigenen

9Zafe! ^^erglei^en tviv unfere (Stäbte mit ©tobten be§ 5{u§*

Ianbe§! SBirb man ttJeniger überöort^eilt, finb bie greife

meniger gefd)rauBt? S^ergleid^en ttiir anä) ben ntoraIifd)en

3uftanb unferer @e5irg§länber, wie er war, e^e fie öon ber

^'ulturgefeüfc^aft entbedt tüaveu, mit bem ^^^ftob, feit fie

entbecft finb: n)ie fie^t e§ au§? Sßie in ber ©din^ei^, feit

fie ein groger ©aft^of ift ? d)Un !ann ^u ©ngef^ ©unften

^in^ufe^en : läge ga(fcf)ljeit im ß^arafter ber ©ried^en, mügte

fie fid) nid)t oerrat^en auc^ ha, mo bie SSerfü^rungen ber

Kultur nod) md)t mirfen ? 9}?an !ann weiter ^insnfe|en,

ba^ ermähnte fd)Iimme ©pric^mort ftamme au§ ber Qeit

ber ^ür!en^errfd)aft, wo ja freiließ ber 9^ame ^tep^te (^ie6)

ein @f)rennome hei ben ©riechen mürbe, weil gegen ben

Unterbrüder unb graufamen 33arBaren felBft ©inbruc^ unb

^aub, wenn nur gewagt, für erkubt, ja rü^mtid^ galt.

dagegen liege fid) ^u Ungunften ber 9^eugried)en wieber

fagen: fd)on i^re 5(^nen nahmen e§ mit ber SSatir^eit nidjt

genau, hielten nic^t leicht bie ginger rein in ©elbfad^en,

unb bie 9iömer fprad^en ironifd) öon Graeca fides.

So mit fc^webenbem, bod) e^er §um günftigeren Ur*
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ti)tii geneigtem ^üngtein mug icf) bie Sßage Belaffen. 9lur

öieljä^rige, mrf)t ©ngel'^, nic^t meine, nid^t anberer S^eifenber

fur^e ©rfa^rung fann entfc^eiben. Unb menn etmaö un=

geroig liegt, roarum foll e» nic^t fc^ön unb roofjlt^uenb

fein, roenn ein roadereg §er5 fi^ frif(f)roeg für ba^ 3a ent=

fc^eibet?

©0 t)iel über ha^ Kapitel ber ß^rlii^feit. 9^ic§t ber

le^te @runb beg Untergang^ 5((tgrie(^enlanbe§ roar bie

SSottuft, bie (Sntneröung, bie fie gur gofge f)atte. 2Bie tief

fie in ^a§> eigentliche SSoI! brang, ift nid^t gu erfe^en; es

blieb boc^ roo^t reiner, q(§ roir meinen. Sn (^rift(id)er 3eit

roirb bie griecf)ifd^e ^irc^e — fo roenig fie aud^ in ^ijgan^

gegen hk befannten fiafter, namenttid) ba§ unnatürlid)fte öon

allen öermodjte — boc^ in getla§ 3^9^^ angelegt f)aben.

(Snger§ ©rfa^rung^freig begrünbet fe^r günftige§ Urt^eiL

(Strenge ber grauen, ^eufc^^eit ber Sitte finbet er auf allen

fein Söanberroegen. —
S)er 9^eugried;e ift nid)t faul, roie fif)on behauptet

roorben, er fc^eut nur bie gabrüarbeit. — 2;run!en^eit ift

öerpönt. —
^o§ 2^^ier roirb gefd)ont, feine ©pur t)on 9}2i6^anb*

lung be§ Quq^ ober 9fleitt^ier§ roie in 3ta(ien, t)on ber

Ülo^^eit, roomit ^ier bie ^ögel öerfolgt roerben. (Sinen un-

erfreulichen QüQ aber t^eitt ber 9^eugriecf)e mit anberen füb-

liefen SSöIfern, nomentlid^ ben Italienern: er fennt feine

©^onung be^ Sßalbeg, lägt ifin burcf) QkQ^n abfreffen,

burc§ girtenleic^tfinn anbrennen. 3<i) felbft ^aht einen

2Beimutf)gfieferroaIb in glammen gefe^en. ^a^er bie äa^U

^eit ber einjt roalbigen ©ebirge.
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5Dq§ Temperament be§ SSoIfe§, tüte ift e» befc^affen?

^er 9^eugned)e ift ©angiünifer xok feine Sinnen. (£r ift

neugierig, leid^tgtöubig , (eid)t lobert feine ^^antafte auf,

fc^offt fic§ ein glän^enbe^ S3ilb, überfd)ä|t SJ^ittel unb Gräfte

unb tuagt, Xüa^ nii^t gu ttjagen ift. SDag ge^t nic^t o^ne

öitelfeit ah, unb eitel finb bk ©riechen tvk alle tatentüoüen

9J?enfc^en. ©nger^ 9fiei{e ift mitten ^inein in ben legten

^rieg^lärm gefallen; ^elijannig ttjollte bro^en, nur um burc^

^ro^en ^u erreichen; bem SSoI! mar t§> ernft, unb bünb

gegen bie SSer^ältniffe l^offte e§ großen ©rfolg. Unb ha^

mar nun freilid^ fe^r fanguinifc^ , ha^ erinnerte genau an

ha^ alte Sitten unb ben Seic^tfinn, ta^ pulöerartige 5{uf=

brennen ber Sdufion, momit e§ in bie Kriege ging, t)k fein

Untergang mürben. Tlan lefe hei ßngel nai^, ma§ er üon

bem 3u6e( in 5tt^en er^ä^It an bem ^age, ha ha^ bortige

Sf^egiment 9)?arfd)befe^l nad) X^effalten erhalten ^atte. „@e^

ttJife, ba§ Qkl mar ein eblere§ unb gered)tere§ al§ bamatS,

ba 5lt^en feine gan§e maffenfät)ige 9}knnfd)aft auf bie @d)iffe

lub, um fie gur (Sjpebition nacf) Sizilien unter 5(l!i6iabeö

^inauö^ufenben , aber bamal^ mie ^eute berfelbe Über*

fc^mang blinber 3^öerfid)t. Wan braucht nur bk ©d^il*

berung im „"ipeloponnefifc^en ^rieg" be§ SEl^uf^bibe» gu

lejen, um ergriffen gu merben burd^ biefe Unöerönberlid^*

feit gried)ijd)en SSolf^geifteg". SO^an benft fo red^t an ha^

@timmengetö(e ber üolf^mimmelnben alten 5lgora, menn

man bk jejigen ^ellenen in (Stunben folc^en 5Iuf(o§en§ fic^

öergegenmärtigt. — S^'eine§meg§ ebenfo blinb mar aber bk

^f^üftung im legten ruffifc^^türüfd^en ^rieg. SDamal^ mußte

fid) §ella§ rül^ren; 5lrglift ber ^oliti! ^atte es ja nac^
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feinem ^efretung§!riege ^u flein gelaffen, e§ fonnte ntd)t

at^men; bte 33erüner ^onfereng ^cit i^m nad) biefer t^Qt*

fräftigen S^iegung ein <Btnd tion öpiru» unb X^effalien §ii*

gejprocfien; immer ttod^ ^u tüenig, üiel ^u wenig für ein

^ot!, ha^ gu großem SeBen berufen ift unb ba^u ni(^t be§

iöobens genug §at. 3d) ^abe mic^ über biefe Sage au§=

gefprodjen im oben ermähnten 5tuffa| („5IIteö unb 9^eue§\

erfteg §eft 1881: „^n§> einer griec^ifdjen 9f?eife") unb bie

Surüdüermeifung auf ©etbftgefagteS mirb ber umarmen %^tiU

na^me am ©djidfal eineg mächtig aufftrebenben unb öon

ber europäifd)en ^oliti! unleiblid^ gehemmten SSoIfeg er^

laubt fein. (S§ fie^t bem ©eift unferer je^igen Q^xt nur

gan^ g(ei^, bag er e§ liebt, fol^e nod) fdjWadje ffeine

3]ö(fer 5U üerfpotten, wenn fie l^eraug, herauf n)oIIen. STud)

ber ^(abberabatfd^ nimmt fie fic§ gern ^um ^arifaturftoff.

dJian öergigt, ba^ auc^ ^reugen !(ein angefangen ^at. SSie

bezaubert man hk armen S3ulgaren! @ie finb fein fo

bebeutenb angelegte^ 33o(f wie bie @ried)en, aber fie ftreben

a\i§> ber 9f?o^5eit nad) Sifbung — unb nic^t feit ^eute —
§erau§; fie ^aben fic^ nic^t fetbft befreit mie bk ®ried)en,

aber fie ^aben i^re ^^aten nac^ge^olt, ^aben, geführt üon

einem beutfd)en Reiben, a(§ gelben gefoc^ten. 2)afür merben

fie je^t t)on ü^ugfanb in einer Söeife mig^anbelt, bie man

nur teuffifc^ nennen fann. SDenn teuf(ifd) ift boc^ bie 5Ser^

binbung üon Brutalität unb abgefeimter 5(rglift. ^er=

fc^mörungen anbetteln, um ben SSorn:)anb ^um (Sinfc^reiten

gu fd)affen, Beftrafung ber SSerfd)tt)orenen nic^t ^ulaffen

motten unb Drbnung, ©efe^ für S(nard)ie erflören — ba^

ift bodj mo^( @atan§arbeit. darüber ^at fid) ha^ fitttid)e
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®efüf)( Europas unb t)or oüem ^eutf(i)Ianb§ empört, ^tefe

©mpörung ift Bei un§ öon jenen ^arteten mipraud^t irorben,

bie jeber rechte ^eutfcfie üerobjc^eut, n^eit fie mit ^iftsQ^n

am 3f?eic^e nagen. 5lber ber aTcigbrauc^ gibt feinen @runb

ah, bk äöa^r^cit beg mifebrauditen fittlicfien ©efü^I^ ^u

öerfennen unb e§ gu oer^ö^nen. @g ift ja ma^r, ha^ ein

fo((^e§ ©efü^ in feiner (Sinfac^^eit unb Dftein^eit bie poU*

tifc^e SSermidlung nic^t fennt, Woxai unb $o(iti! nii^t au

unterfc^eiben treiß, nic^t bebenft, ba^ ^eutf(^(anb für ein

33oI!, mit bem feine Sntereffen in bireftem 3^f^^^^^§^"9

nicf)t fte^en, feinen (Schritt t^un fann, ber un§ in einen

Ärieg mit bem norbifc^en ^olog öermicfeln fönnte. 5(ber

gefcf)ont mitt hk^ einfad) e^rlid)e ©efü^t fein, nid)t üer-

fpotten foll man e§ , unb bieg ift auc^ ^olitif , benn

f
oI(^e§ @efü^ I fann man ein anbermat gar mo^t

braud^en. — äi$ir fönnen eä mit Sf^uglanb je^t ni(^t

Derberben, je^t auc^ ber Oftfeeproüin^en, bereu befc^morene

^t6:)te eg üor unferen Singen niebertritt, un§ nic^t annehmen;

aber 5U t)iet ift 5U öiel: fo öiel SSergnügen brauct)en mir

i§m nicf)t ^u macf)en, ha^ mir bort ein Dpfer noc^ üer*

^ö^nen, l)ier, angefic^ts ber rücffid^tStofen Sftujfifiairung

unferer ©tommeSgenoffen, gan^ — felbft im 9fteic^§tage —
fc^meigen. ^a§ ftof^e ^eutfc^Ianb, je^t öor Sfiuglanb in

bie Ä'niee gebogen! Unb Reifen mirb e§ erft nicf)t§! Sei

näcf)fter Gelegenheit mirb un§ ber (Si^bär bod) in ben Sflüden

faden, unb fie fann, roenn and) ber fran^öfifcfie ^rieg nidjt

fo fc^nell au^bric^t, al§ mir befürd)teten, immer nod) balb

genug fommen.

SSir finb öon unferen ©riechen etroa^ obgefommen —
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iiidlt 3U raeit, benn ha§> SSer^alten ber beutfdien ^olitt! in

biefen SDingen erinnert traurig genug an äJ?etternicl^'g ^er*

galten 3U ©riec^enlanb in ber Qtit feinet Q3efreiung5!riege.

S)te §ellenen finb o^ne grage ba§ 3u!unftreid)fte unter ben

S3D(fern, hie ba§> tür!if(i)e Sod; a6gefcf)ütte(t ^aben. (S§ ift

öon i^ren @c^tt)ä(f)en bie 9f^ebe genjefen. 2öir fönnten i^nen

noc^ ftarf aufreiben, ha'^ fie ben ^önig Dtto fortgebrücft

l^aben. 5l6er genug be§ ©ünbenregifterS , um fo me^r, ha

fie, mie man meiß, biefen ©treicf) bereuen, ©ie finb ein

geiftig ftrebenbeg SSoI!, unb ba§ madjt öiele @ünben gut.

@» ift eine ftä^Ierne geberfraft in biefem ^ol!, id) n^eig

fein anbere§ SBort, a(§ ba§ lateinifdie strenuitas,— ein ftetiger

'sprang unb ^rucf noc^ ber Sic^tmelt ber ©rfenntni^, unb

bieje Xugenb tiereint mit bem ^eiligen geuer ber angeerbten,

eingeborenen 53aterlanb§liebe. @ie moüen ftol^ fein bürfen,

ein tt)a^re§ iBilbungStiolf ju fein, tiefer §aupt=^ unb

@runb3ug roirb nun üon i^rem reifenben greunbe M jebem

S(n(a§ in fein tierbienteg fiic^t gefegt. 2Ber @ried)entanb

fennt, bem ift e§ nid)t neu; e§ fam 3U meiner 3^i^l840)

öor, ha^ fieb^igjä^rige ©reife in bie ©c^ule gingen, um

noc^ lefen unb fd)reiben ^u lernen. (Sin S3ilb gibt fd)on,

mag @nge( hti ©r^ä^Iung feinet befd^roerlic^en 9^itte§ öon

^alamata nad) ©parta er^ä^It. @r ma^t ^ali in einem

(S^ani am ©ingang in bie milbe Sangabafd)Iud)t. SDer SSirtl^

^apabafig fagt i^m, ha'^ er t« YpapL|jiaTa (ba§ Sefen unb

(Schreiben) üon feinem brei^eJ^njä^rigen Knaben ^It^anafi

gelernt ^ahe. SDiefer mac^t tiiermal in ber SBodje einen

brei ©tunben langen 2öeg , ber i^n hnxdj jene fürchterliche,

beim fteinften ge^Itritt ben Xob bro^enbe @c^(ucf)t fü^rt,
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^ur <S^uIe üon %xt)pi unb er f)at bort t)or attem ©efd^id^te

unb ©eograp^ie be§ 35aterlanbe§ gelernt, er meig mit ber

treibe eine ^arte öon §e(Ia§ mit fieserem Qmq auf hie

ßimmert^ür gu 5ei(f)nen, ba^u bie Sinie beg Sßeg§, bie ein

Df^eifenber öon ^orfu nad^ (Salonifi ^u madfien ^ätte, moBei

er öon ber Belagerung äJJiffoIong§i§ , öon ber ©eefc^Iac^t

5ei ^anpaito^ (öepanto), öon ber ^^la(i)t bei ben X^ermo^

pt)kn 5U er§ä§Ien tüeig. — 3(^ ermähne öon ßingelnem

nocE) hk (Schute für hk ÜJ^enge öon Knaben, bk in 5(tl^en

fic^ ^eimatloä öon allerlei Keinem ©rmerb, ©tiefelpu|en,

3eitungööer!auf unb bergleic^en narren; fie ift öon einem

ber öielen ^riöatöereine für gemeinnü^ige Qrv^de, bem ^ar^

naffo§, gegrünbet, ber 33efu(^ unentgeltlidE) ; bie 3ungen be=

nü|en fie fe^r ga^Ireic^ unb eifrig. (Sngel befuc^t biefe

8d)ule hei einer Prüfung unb jagt: „^ort, menn nic^t

fonft, ^aht xd) meine Überzeugung öon einer ^uUurbeftim-

mung be§ gried^ijd^en SSoI!^ in ber ßeöante beftärft. Unb

märe biefen 9^ac^!ommen ber §etlenen öom ^ettenifc^en

3beali§mu§ meiter nid^t§ geblieben, als ba§ ßernf ieb er,

]o öerbienten fie bk S3ead)tung berer, meldte fi^ um hk

©efc^ide ber 33a(!aninfel §u fümmern ^aben." — ®§ märe

noc^ öom Unterric^t§ft)ftem gu reben; f)kx fei nur mit D^ad)*

hvnd no(^ ^eröorgel)oben , ma§ fc^on bei bem Knaben be§

(S^animirtp ermähnt ift: ba^ ba^ ^atertanb, feine @eo^

grap^ie unb ©efc^ic^te burc^auS a(§ §auptgegenftanb be*

^anbelt mirb. SSie ftanb e§ bagegen in ^eutfc^tanb nocf)

5U unferer ^naben^eit! — Übertabung be§ Unterrid;tg ift

au§gef(^(offen. — 2öer bt^a^it bk 2anbfd}u(e? ^ie @e«

meinbe. „Sßir ^aben bie <8c^u(e gebaut, mir be^a^Ien ben
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<Bd)\iik^xev, mv faufen hie Sucher" anttüortet auf ©ngeCe

g-roge ber ftattlic^e arfabijd^e ®imarcf)o§ Seottibag @ptlt*

oputoS. — ^ie Slüt^e ber §od)fd)uIe in $lt^en ift befannt.

©in ^alaft in altgriec^ifd^em ©til ift bie ^Ifabemte (befannt*

lid) üon ^roei ^eutfi^en, §anfen unb Qiüex gebaut), hk

©c^enfung be§ ^anfier ©ina in Sßien, bie fünf 93?i(tionen

^rac^men gefoftet ^ot: ber glöngenbfte, aber ja nid)t ber

einzige öenjei», maä in @rie(^enlanb ber $otriotigmu§ teiftet.

„SSiele ber fc^önften ©ebänbe 5lt§en§ finb ©efd^enfe einzelner

©ürger. ©an^e @t)mnüfien, ^ronfen^äufer, 9[)^äbd)enfc^ulen,

Slu§ftetlung§pa(äfte üerbanfen i^re ©ntfte^ung bem gro§=

artigen Dpferfinn reicher ©riechen. ®er ^taat ©rieben*

(onb ift t)ielleid)t ber ärmfte in ganj ©uropa; feine Bürger

gehören gu ben reid^ften. 5lt^en ift bie g u f
amm e n g e f(f) e n ! t e

(Btabt be§ §e(Ieni§mu§."

9^ur gan^ SSerein^elte^ ^aben bie 9^eugrie(^en bi§ je^t

in ber ^ u n ft geleiftet. Sn biefem &ehkt fii^ ^erüor^ut^un,

^aben fie no^ nicf)t Qeit gehabt. (S§ ift ob^umarten. 2)a§

Talent n)irb ja mdjt fehlen. — 3m Übrigen ift bie Stafd^'

l^eit be§ S^ulturfortfd)ritt§ nur gu bemunbern.

®en un^ufriebenen §ella§befu(^ern l^ätt ber ^erfaffer

ha§> S3i(b biefer ungemein rafc^en ^ulturbemegung entgegen,

Xük e§ fid^ ergibt, toenn man ben ä^^l^^^^ ^^^ ßanbe§ öor

bem Befreiungskriege unb in ber näc^ften Qdt nad^ feinen

^ertüüftungen mit bem je^igen üergleicEit ; man mu§ be=

ben!en, tt)a§ and) öon §iftorifern frf)on gefagt ift: ta^

man @ried)en(anb in jener Qät fic6 fo üor^ufteüen ^at, mie

5Deutfd)tanb nac§ bem breifeigjä^rigen ^rieg. ^lan fann

nur ftaunen, maS ein Sanb mit fo armen 3)?itteln in ber
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3eit feit etwa 1835 geteiftet \)at, dS Dtto \)k fRegieruug

antrat; geleiftet in (Sadjen ber ^erfe^r^mittel, ber @in*

rid)tungen für Sequemlid)!eit be§ Seben^, mie Pflege ber

geiftigen ^ilbnng. ^ad) fur^em ©tocfen gteng unb ge^t es

fo fd)nett , bag fein 9^eifebud) Schritt Italien fann, ha^ hk

(Sc^ilberungen au§ ben fed^jiger ober fiebriger Sauren Bereit!

^eute nirgenbS me^r paffen. Sebenft man bieg, fo irirb

man bittig fein gegen bie Ungleid^i^eiten, bie nod) befte^en:

tüilbe ^Jßege, armfelige ß^ani, mobelarme (Stuben, Od^mu^,

^rimitiöe! jeber ^rt in ben (Strichen, tüeld^e tk Kultur

noc^ nidjt erreid^t f)at, unb unüerbittert be§ ©uten fic^ er*

freuen, t)a§> fie öieüeid^t tierberbt, lüenn fie an bie gurüdge-

bliebenen (SteEen üorbringt. Sßir faffen ^a^ (55efagte mit bem

(Sa|e im @d)lugtt)ort unfere! S3ud)ö gufammen: „^ei der*

ftänbigen unb unterri^teten Wänmxn ift bie ^^atfadie längft

au^gemadjt, t)a^ hk @ried)en bie n3id)tigften Kulturträger

beg Drientö finb unb ba^ fie bei ber Söfung ber Söatfan*

frage eine größere ^f^olle gu fpielen üerbienen, al§> i^nen bi§

je^t gugeftanben tüorben." ^er SSerfaffer gibt bann einem

gried)ifd^en greunbe \)a^ SSort §u einer marmen fiobrebe

auf fein 33aterlanb, trorin nic^t menig be^er^igensmert^e

äöa^r^eit ^u lejen fte^t, mä^renb bie Sflebe bod^ übrigen!

5U ^oc^ ge^t. Tlit allem "Sltä^t rü^mt biefer Patriot, ha^

ba^ alte @ried)en(anb ftet! uneinig mar, ha^ je^ige einig

ift, burd) ha§> ^euer feine! ^efreiungürieg! in unget^eilt

glei^er Seibenfc^aft für'! SSaterlanb inein!gefd)mol5en; er

fe^t l^ingu, bog e! feinen $fa^t im gteifd^ ^at, tvk hk

anberen mobernen (Staaten mit i^ren alten ©täuben: Stbel,

Bürger, SIrbeiter unb Sauern, mit i^ren Kämpfen gttjifd^en
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^irc^e unb ©taat, Sf^eligion unb SSiffenfc^aft, feine Suben*

frage, hin Sr^anb tüte bie ©nglönber, feine ^olen, ^änen,

gran^ofen ober ^albfran^ofen tüie ®eutj^Ianb, ha^ frembe^

iSint kid)t unb rafc^ in bie eine D^ationalität anfgefogen

ujirb. „(Sin SSo(! finb tü'xv, eine ©pradje reben mir, gu

einem @ott beten mir, einen unb benfetben Sitten

§aben mir: ben Sßitten, al§ Station gu leben, — unb mir

merben (eben." (Snget §at feine ©inmenbung. Sßir Rotten

hk eine unb anbere. ®e§ befreiten unb geeinigten ©riechen*

Ianb§ ©efc^id^te ift jung, ^fö^te in fein gteifcf) fönnen

nocf), merben fii^er noc^ fommen. ^laffenreibungen, üiec^ts*

fämpfe ber ^tän\)t faum, menigftenS nicf)t im 6inne ber

orten Btaaten, Subenfrage nic^t, aber bie rein politifd^en

Parteien merben tro^ ber feurigen Siebe gum ^Saterlanb,

bie i^nen bort atten gemeinfam ift, hti ber ftarfen onererbten

gaftiofität bem ^taak uod) fd^mere ^age bereiten. Ob

i^m ber Ä'utturfampf erfpart fein mirb? 3(^ glaube nid^t.

(Sin fo geiftrei(^e§, fo lebhafte» SSoIf unb feine 9fleIigion —

:

bie griec^ifc^e, biefer Seid^nam, biefe äRumie au§ bem atten

53t)5an5, biefe pure $0?e(^anif ber Sf^eligion, hk^ (SJefpenft

öon Sfieligion — : traurige^ (Sin^eitSbanb ! ®ie§ S3anb mirb

übel reiben, menn ber gried^ifi^e @eift einmal feine fritifc^e

unb biateftifc^e (Si^ärfe nac^ biefer ©eite ri(f)tet. ^a ift gmar

fein $apft, aber e§ gibt '^apa§> genug, ha^ 5(nat^ema auS^u*

fprec^en. (Snget ptte ber marmen Siebe für ©ried^enlanb, \)k

feinem ^er^en @^re mac^t, nid)t§ »ergeben, menn er bem

©riechen fein Soblieb nid^t unbebingt ^ätk ^inge^en laffen.

Sßir gmeifeln nic^t an feiner ^atertanb^Iiebe al^ ^eutfd)er

;

er ^ätte fie in biejem ©ejprä^ gegen ba^ no(^ junge, an (Sr^
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fa^rung noc^ \o tiki ärmere ©riec^enlanb njo^I ^erüorfe^ren

bürfen.

^ieje 5iu§ftettuTtg foll tua^rlid^ fein ^(B^ug fein üon

bem freubigen ßobe, lüomit mir ha^ S3ud^ begrüben, öom

ßobe ber j(f)önen Sßol^Iftimmung, bie barin atl^met; fie ge^t

nur au^na^mgrtjeije auf Soften beS fd^ärferen Urt^eilS ; nur

gang menf(i)Iid^ ift, ba^ fie ha unb bort §u roftg fie^t. —
grifc^ unb frei, tt)ie ber (SJeift in biefem S3ud^, ift fein ©ti(.

@r lebt, er gel^t, er roatet nid^t burd^ SSurgel^ unb ©d^i(f*

gef^Iinge, ftolpert nid)t über ^tod unb @tein tt)ie leiber

fo manches ^eutfc^en frf)n) erfädige ©pra^beine. ^ie ^ritif

foH biefe Stugenb nie öergeffen Ifieröorgul^eben; bie beutf^e

Siterotur ift eben nii^t gefegnet mit @d)riftftettern, bie

fcf)reiben fönnen.

S lieber, atlteä unb üleueä. 31. %. 19



Pas St)mboL

(^^ilofop^if^e Sluffä^e, ©b. Beller ju feinem fünf§tgiä^rigen

S)o!tor*3fubiIäum geioibmet, Seipaig, gue§, 1887.)

^orau§ bemerfe id^, bog ber umfoffenbe ©egenftanb

l^ier ttid^t in otteii Streifen einge^enb Befianbelt tüerben fann.

9^ur eine ©trecfe tüeit ttjirb hk^ gefdiel^en, bo§ Übrige in

bloßem Umrig gegeben njerben.

^er (5t)mboIbegriff i[t mit erneutem Sntereffe mieber

aufgenommen tüorben, nad)bem er in ber SBiffenfd^aft gur

Qüt ber Sflomanti! gmar üiet gegolten ^atk, aber nid)t mit

ber SfJüd^tern^eit be^anbelt toorben irar, bie mir je^t öer*

langen; man ^at in^befonbere feine prinzipielle ^ebeutung

in ber Sft^etif frf)örfer erfannt. (Singe^enb mit feinem

Urtl^eit l^at i^n namentlit^ So§. ^oHelt unterfud^t in

ber (Schrift: ^er ©tjmbolbegriff in ber neueften Sfft^etif

(1876); fie beginnt mit bem @a|e: „im 9J?itteIpun!te ber

©ntmidtung ber neueften Sft^eti! ftel^t ber ©timbolbegriff."

5luc^ ic^ f)aht bereite in ben ^ritifd^en ©ängen (neue gofge,

§. 5, ©. 136, 137) au§gefprod^en, bie Seigre öom (St)mboI

fei fd^on gu Einfang eine^ (5^ftem§ ber Sft^eti! öor^une^*

men, nid)t auf ben Slbfc^nitt öon ber $^antafie gu öer^
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fd)ieben, benn l^ter liege bie @ntfd)eibung barüBer, ob hk

formaltftifc^e (Sd^ute D^ie^t ^obe ober md)t. SSoIfelt be*

grünbet btefen @a| am gaben einer SDarftelInng unb 5?riti!

ber ttjic^tigeren 5(uffaffungen , loeli^e ha^ Sßefen be§ ©t)m*

boB in ber äft^etifc^en Siteratur feit §ege( erfahren l^at.

Sludö meine Stnfid^t mirb aufgeführt unb beurt^eitt, bie ur*

fprünglid^e unb i^re fpätere Umbilbung. (S§ mxb im gol*

genben auf biefe ge^attreid^e (Stubie bie öerbiente Sf^ücfftc^t

genommen toerben.

^er Segriff ift fd^mierig, ein geftaltmed^felnber ^ro*

teu§, fc^trer §u |3adfen unb ^u bannen.

^unöd^ft fc^eint bk <Ba6)e einfadj. S)a§ @t)mboI ift

bIo§ öu6erlid)e SSerfnüpfung üon S3i(b unb Snl^alt burd^

einen S8ergleic§ung§pun!t. ^a§ SSort 33ilb ^t in unferem

(Sprad£)gebrauc^ freiüdö boppelte Sebeutung, tooburc^ man

firf) nic^t öern)irren laffen barf: eg bebeutet balb einfadj

ein fic^ barftellenbe§ ©innlic^e^, angefc^auteg 2(nfc^auli(^e§,

balb ein ebenfo(d)e§, ha§> bient, etma^ Qw^ik^, (^ebaä)kQ

(in unbeftimmt toeitem ©inne biefeg 2öorte§, ber ^ür^e

megen ^eige e§ öorerft nur allgemein Snl^att ober @inn)

au§5ubrüden, unb gmar eben bur^ einen SSergleic^ung^punft;

(Sagt man alfo: @t)mboI ift bIo§ äugerlid[)e SSerfnüpfung

t)on 33ilb unb 3n^ölt burc^ einen SSergIei(^ung§pun!t
, fo

ift ^ier ha§> Sßort Silb ix[ ber erften ber groei S3ebeutungen

gemeint, aber eben inbem e§ burd^ biefen, ba^ tertium com-

parationis, gum 5(u§brud^ eine§ 3n^a(tg bient, erhält e§>

bie ^xodk ber gwei Söebeutungen. 5Da§ iöilb in ber erften

Söebeutung fprid)t bire!t ober eigenttid^, ba^ S3i(b in ber

^meiten inbireft ober u n e i g e n t ( i c^. iHü^mt man an
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einem ©ebic^t \d)öm S3i(ber, fo !ann bieg einfai^ feigen:

fc^öne Slnfd^auungen , taxin aber and) feigen : fd^öne ^er*

gleic^ungen; bieg ift fe^r gmeiertei; e§ tüäre öiel barüBer

ju jagen, ha^ ber Unterj(^ieb §u menig he\)a^t wirb, boc^

barauf i[t l^ier nic^t ein^uge^en. @enug, ^ilb in bem ©inn

:

irgenb ein S(nfc§anli(^e§ wirb im ©timbol gum ^itb in bem

8inn: ein Slnfc^ anlief e§ bienenb §nm 5lu§brncf eines @e*

bälgten, e§ ift ber (Sinn, moranf e§ anfommt. Ttan fönnte

alfo ba§ bentfc^e SSort ©innbitb für ha^ griei^ifd^e fe|en,

aBer e§ Bietet hk ©d^tnierigfeit , ha"^ man bie SSortform

©^mBoH! nid)t ol^ne SSeittäufigfeit öerbentfifien fönnte.

3n ber Sf^^etori! nnb ^oetif, in ber Se^re üon ben

Tropen unterfd)eibet man 9}^etapf)er oon SSergteidjung.

®iefe gefte^t burd^ ein 2Bie nnb ©o, ha^ fie nnr ^er*

g(eicf)ung ift; jene gefte^t e§ nic^t, fonbern magt ben ©cfiein,

als ibentifigire fie Sn^alt nnb ^ilb, mä^renb biefeS bod^

nnr burcf) eine feiner (Sigenfc^aften anf jene ^inüBermeiSt.

@an§ öl^nlic^ ha§> ©^mBoI; in biejem ftellt fic^ ein S3i(b

öor nnfere @inne — fagen mir gnnäc^ft fingen, oB baS

@e^ör in Geltung fommt, BleiBe nod) ba^in geftellt — ein

33ilb, ba^ 5n fagen ]"d£)eint: ^ier ift ein 33aum, eine ßoto§*

Blume, ein ©tern, ein @d)iff, ein 33ünbel ^^Pfeile, ein ©c^mert,

ein Slbler, dn ßöme, aBer o^ne erüärenbe D^ai^^ilfe öiel^

me^r anzeigen mU : Urfraft beS DlatnrbafeinS, SBeltnjerbung,

aufge^enbeS &lnd, d)riftlid^e ^irc^e, ©inigfeit, ©emalt unb

©(Reibung, fü^neS SlufftreBen, Tlnt^ ober ©rogmut^. ^en*

noc^ ift hk 3}?etap§er fel^r öerfd^ieben öom 6t)mBo(; fie

gehört ber ^ebe an, fie fü^rt bnri^ ha§> Sßort ein S3ilb

öor, ha^ tttoa^ 5lnbere» barftettt, tin)a^ SlnbereS Bebeutet,
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aber bieg gefd^te^t in einem 3u]<^^n^^tt^^ii9r ^o ba§> ©uB^

je!t be§ i8ilbe§ bereite eingefül^rt, befannt gegeben ift ; njir

mir miffen fc^on, tt)a§ e§ ift, ha^ t)ertaufrf)t , öerttied)fe(t

roirb. Sßenn in (Sbafefpeare'^ Ü^ic^orb III. biefer 33öjett)ic^t

ein giftgefc^tnollner Tlolö), eine bauchige ©pinne genannt

mirb: ber @runb ber S3erglei(i)ung
,

^äglic^feit, öosfieit,

nmgarnenbe Si[t lüirb nt(^t angegeben, aber ber SSergüc^ene

fte^t öor un§, mü^eIo§ erfennen njir ben ©inn. ^aju

fommt, ha^ bie geiftige 5[)urdf)fid^tig!eit be§ SSorteS ^ier

^Ue§> erleichtert; fie üerrät^ unb verlangt unb tneilt rafcl§e§

§inüberben!en, 3neinanberben!en; tk Tlttap^ex ift eine

fc^öne ^ü^n^eit, leicht öerftänblid^ bent, ber @eift f)at. SDas

8t)mboI bagegen ift bent (Sinne, bem 5tnge geboten, ha ift

fein @pre(^enber, beffen lebenbige Ü^ebe mid) trägt unb ^ebt,

\)a^ \6) felbfttptig nad)fd)affenb fein fü^n öertnedifelnbes

SBort öerfte^e, unb ha ift mir ha§> ©ubjeft, \)a§> öerglic^en

mxh, nidjt im ^^f^^^^^^^Q^^G öor^er gegeben. 3c§ ftu|e

gunäc^ft unb fte^e üor einem Diät^fel. @§ fommt fe^r barauf

an, ob id) leidet ober fcfimer bk Söebeutung finbe. ^ie

meiften (Symbole fnüpfen biefe mit bem S3ilbe me^r !on*

öentionell aU öon felbft einfeuc^tenb gufammen. (Ss t)ängt

5lIIe» baöon ah, ob ber SSerg(ei(i)ung§)3un!t treffenb ift.

^ag ein gtügel ©d^nedigfeit bebeutet, errät^ fid^ Ieid)t;

ha% ein (Scf)iff bie c^riftlid^e ^ird^e bebeutet, fä^e id) nic^t

ein, menn id^ e§> nic^t fc^on mügte, ein Söuje h^teuttt ^er^

!ömmli(f) häufiger ©rogmut^ al§ Tlut^ unb er ift bod^ eben

md)t bejonber§ grogmüt^ig. Tlan hea6)te, um fid) mdjt

gu üermirren, ba^ ha§) <8t)mboI ollerbingS nid^t immer bem

äugern ©inne geboten fein mug, eö fann aud^ bem innern
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5(uge, ber SSorftellung huxdj ^eht gegeigt hjerben; jDante

\px\d)t im Stnfang feiner göttüc^en ^omobie üon einem

finftern SSalb, in toelc^em er fid^ öerirrte, üon einem 6unt=

gefleckten ^ant^er, bem er Begegnete, aber bieg finb feine

äRetap^ern, finb @t)mboIe unb man §üt fid^ biet ben ^opf

barüber gerbroc^en, benn fie finb ber SSorftellung nnr ge-

geigt o§ne TOt^itfe ber in äJietapl^er gegebenen äJ^omente;

nur fd^nja^ unb entfernt unterftü|t im Oiat^en \)a§> SJ^ittet

ber 9^ebe baburd^, ba^ ber i^efer toeig, e§ ^anb(e fid^ öon

@efaf)ren eine§ fein geiftigeS Qkl fu(f)enben SO^enfc^en*

lebend. — Db man Silber me biefe nid)t öielme^r 5lt(e=

gorien gu nennen ^abe, ift eine grage, ttjelc^e an biefer

(Stelle füg(irf) noc^ bei ©eite gelaffen ttjerben fann; fie

fönnen a(§ Slllegorien nur begeid^net ttjerben, tüenn man

ha§> Söort ungenau nimmt.

9J?ag t)a^ ^^ötl^felartige im (3t)mboIe fc^UJer unb lang*

fam, ja !aum gang, ober leidet unb fdfineU fic^ (Öfen, e§

folgt, ha^ in i^m eine Unangemeffen^eit liegt, tüie

§egel e§ genannt ^at. ®er ©runb ift im 33i§^erigen eigent*

Ii(^ f(^on auggefprod^en unb leidet eingufel^en. ^a§ Silb,

mie f(^einbar einfad^ ber ©egenftanb auc^ fei, ben e§ üor*

fül^rt, l^at öiele (Sigenfi^aften ; ber @inn, mag er au(^, nä^er

betrad^tet, eine Tl^^x^di t)on 33egriff§momenten enthalten,

ift jener SSiel^eit gegenüber einfach, ift bem ^onfreten gegen==

über abftraft. ©ie bedfen \xd) nic^t. gum S3eifpie( @rog*

mut§ ift eine 33en)egung ober ftänbige ©igenfd^aft ber «Seele,

bk me^r al§ nur (Sine§ enthält: ©etbftgefü^t, @efü^( be§

5(nbern, Überminbung be§ erfteren; aber ber Söme — an*

genommen, ha^ er befonberS grogmüt^ig fei, — ift boc§
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auBerbem öiel 2(nbere0: gefrögtg, tüilb, fü^n, \ä)ön, be^

mä^nt u. j. tu., unb biefer ißtel^eit gegenüber ift ber Segriff

©rogmut^ einfad). — Sllfo noc^ einmal: unangemeffen.

2öir ge^en ^ier nid^t auf ben Unterfd)ieb üon ein*

fächern, in ber 5(u§entt)elt gegebenem, au§ anbern ©rfc^ein«

ungen genjöpem unb gtüifc^en tunft*@i)mbo( ein, ha^ bie

gegebene @eftalt abbilbet ober §um Qmed ber §eraugar«

beitung be§ ©inne§ überbieg t)erfd)iebentlicf) umbilbet; hie

Unangemeffent)eit mirb tro^ biefem Qwed nid^t gehoben,

benn hie Umbilbung fd^afft neueg ©tu^en unb ^ät^fel, au§*

genommen bie gälle, xüo burc^ Vergrößerung unb SSerüie(*

fältigung öon Organen ber (Sinn nö^er gelegt mirb, wie

bieg 3. 33. gef(^ie^t, menn ber 3)^t)t^u§ in ha^ (Btimbot

jurüdfinft unb hie 5(rme einer ©eftalt üerme^rt.

9^un aber ift mit biefen 33eftimmungen nod) fel^r menig

gefagt. ^urc^ einen 35ergleic^ung§punft ^inüber^eigen, nur

äuger(i^e§ Sanb gujifc^en Silb unb (Sinn: hie^ finb noc^

oberfIäd)(i(^e Segeic^nungen. „33anb" — ha^ ift ja fein

^ing, eg ift ein Slft, 5(ft be§ öerbinbenben ©eifte^. ^er

@eift aber mirft in öerfd^iebenen gormen. gür ha^ t)or=*

(iegenbe Gebiet unterfc^eiben mir gunädift fein 3Ser§a(ten al§

^ettbenfenber ©eift unb al§ nur a^nenbe ©eele. ^iefe Unter*

fc^eibung ift noc^ arm. SDie §elle be§ ®en!en§ §at öer*

fd)iebene (3xahe, hie Sl^nung öerfd)iebene Sliefe. (S§ entftel^t

bie Stufgäbe, Sinien in einem '^ehei gu ^ie^en, fagen mir

fc^Iid^t: §aupt arten ber SSerbinbung gmifdien S3i(b

unb ©inn au§einanber gu Rotten, ^ie ^röbi^irung: Un*

angemeffen^eit mirb babei in'§ SBanfen fommen. Db fie

ganj faden mirb ? ha^ ift hie grage unb i^re Seantmortung

nid)t^ meniger al§ leicht.
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233tr Beginnen mit berjenigen 'äxt ber ^erbinbung, hk

at§ bnnf et unb unfrei gu Be^eii^nen ift. ©ie gehört bem

religiöfen ^enjugtfein an, ift al§ ^iftorifd^ ^u be^eicf^nen,

tneit fie öorgüglic^ in ben 9^aturreIigionen gu gaufe tvav;

fie ift aber ebenfofe^r eine bleibenbe gorm, ni^t nur, weit

D^aturreligionen noc^ befte^en, fonbern aud) weil ha^ S^riften*

tfjum {mie bie ntofaifd)e Üieligion), ttjiemo^t übrigen^ nid^t

9^aturreIigion, noc^ barin ^aftet.

ßuerft ift ber ©runbbegriff no(^ burcf) ein tDefentlid^es

9J2oment §u ergänzen. Söenn man i^n gan^ genau nimmt,

fo bleibt bie (Sphäre ber ©egenftänbe, au§ ber ha^ ft)m=

bolifc^e ^ilb entnommen mirb, auf Unperföntic^eg ein*

gefd)rän!t: unorganifc^e 9^atur, 5lrtefa!t, ^flange, Stl^ier.

Slber ein Svi\a1§ ift fogleid) not^menbig: 51! te öon ^er-

fönen fommen and) ^ier fc^bn in ^etrad^t; aber ba§> finb

nt(i)t 5lfte unb ^^ßerfonen im ^ilbe, fonbern reale ^anblnngen

realer ^erfonen, bie mit bem S3ilbe vorgenommen werben,

namentlich gotte^bienftlid^e 5l!te.

SDa§ ©timbot in biefem (Sinne ^aht id) fd)on c^arof^^

terifirt in ber äift^eti! § 426. S3i(b unb S3ebeutung wirb

t)ermecf)felt. ®iefe fi^mebt bem ^emugtfein felbft nur

al§> bunüe Sl^nnng öor, wirb bunfel gefuc^t, ba^ Silb ift

5lu§^ilfe für ha^ Söort, ba§ fie in ßJebanfenform gu faffen

l^ätte, unb e^ entfte^t bie Xäufd)ung, biefeS (Surrogat für

ha§> SSort fei hk (Sai^e felbft : Sbentifi^irung. ^a bie ^e*

beutung wefent(i(^ bem ©ebiete be§ 5(bfoIuten angeprt, ba

e§ ein Unenblic^eS ift, Wa§ bie 5l^nung fud)t, fo wirb burc^

bie 3Serwed)§Iung ber (5Jegenftanb ^eiüg. 5lIfo g. S. Stier

burc§ ben ^ergleid)ung§punft feiner ©tärfe unb 3eugung§*
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fraft xoxxh (BtimBof ber Urfraft, aber mit biefer öermed^felt

;

S3aum, irie bie (Sfd^e 5)ggbrQfit, ^itb be§ ge^eimmfeöollen

Wkhen^; jener in Sgtipten, biefer in ©fanbinaöien ^t^tlig

unb angebetet. 5(uc^ an il|ri[t(i(i)e§ mu§ erinnert njerben,

o5iüo§I bie unbemugte ^ertnedislung öon fe^r berougter

2Biffenfd)aft mit einem Qame öon ©rünben umhegt ift. Sei

bem legten äJ^a^Ie mit ben Jüngern fagt 3efu§, fie mögen

M bem Srecfjen be§ 33rob§ nnb Sluggiegen be§ Söeineg

fiinftig feines Xobeä gebenfen; er jagt e§ in ber befannten

9}?e tapfer: „bieg i[t" u. \. U). gm SSerlaufe mirb fein

erfolgter Zoh, inbem fid) ber ©timbolbegriff be» DpferS

baran fniipft, al§ 5lft ber ©enngt^uung für bie 6ünben

ber äRenfi^^eit gefaxt. Se^t fommt eine neue 35orftettnng

l^ingu, ^k (Sac^e öeränbert ficf). Urfi^rünglict) Tag nur öor

:

S3red§en unb Slu^giegen be§ ^robS unb SöeinS ba§ Silb,

ä)?ärtt)rertob am ^reu^e ber @inn, an ben man benfen foll;

jefet ^anbelt e§ fic^ um 51 n e i g n u n g ber äöirfung bes

DpfertobeS, ber ©ünbenüergebung, unb ^iemit föüt ber

5(ccent ouf (Sffen unb ^rinfen. ^enn bieg ift allerbingS

ein paffenbe» ©t)mbo( für Slneignung, ba (Speife unb STran!

burd^ @ffen unb Xrin!en bem Körper njir!(ic^ gan§ ange=

eignet, in beffen 6aft unb S(ut öertuanbelt ujirb. 5(n fic^

gmar ^at biefeS förperli(i)e 5lneignen mit bem geiftigen ^Tn-

eignen einer unenblid)en geiftigen SBo^It^at fc^Ied)tf}in nichts

5u t^un, ha^ Q3anb §n)ifc§en biefem unb jenem ift einzig

ber SSergIei(^ung§punft. 5lber ha^ S3ergleid^en tüirb S3er*

me^Slung. §iemit ift not^ttjenbtg ein weiterer ^Tccent auc^

auf 33rob unb Söein gefallen, bie üor^er al§ foldje gleich*

gültige (Stoffe maren: fie bebeuten nid)t blog, ber fid; opf*
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ernbe ß§riftu§ fteigt in fie nieber ,
' öemanbelt fie in ficf).

SDa^u bebarf e§ — eine weitere golge — einer ^erjon,

beren SSort t)k magif^e ©en^alt f)üt, biefe (Subftan^*

üeränberung ju bemerfftettigen : be§ ^riefter§. (S§ fann

fein fc^tagenbere^ Seifpiet für ben @a^ geben, bag bie reli-

giöfe SSorftellung ha§> @t)mbol eigentlich nimmt, au§ bem

bloßen SSerglei(^ung§pun!t ein fnbftan^ie(Ie§ (Sintt)o^nen

mad)t, ein p]§t)fifd)e§ — unb bod^ Ujieber nid^t p^^fifc^e^,

überfinnlid) finnlic^e^ — §ineinge]^en ber Sßejen^eit, auf

hie er nur ^inübermei^t, in ben ©egenftanb, üon bem ber^

felbe genommen ift. Man fann bieg SSermed)feIn in allen

feinen gormen Xron^fubftantiation nennen. XranSfubftan^irt

wirb ebenfo Staufwaffer, Sßei^waffer, DI; hti ber Trauung

legt ber ^riefter auf bie ineinanbergefügten §änbe feine

|)anb ober flicht, wie e§ mand)er Drten gefc^ie^t, ein ^anb

um biefelben: einfad) ein ©t)mbo( ber Sßaf}r^eit, ba^ 3u

ber bürgerlicf)en Trauung noc^ ein Slusbruc! i^rer fittüd)

ibealen iöebeutung burd^ bie ^ird)e ^in^ufornmen foll; aber

bieg wirb magifc^ genommen, a(§ mad^e e§ wie burd^ eine

übernatürliche D^aturfraft bie (S^e wirffic^ erft ^ur (S^e.

@§ liegt ^ier ein §auptfc^(üffe( jum SSerftänbnig aüer

pofitiüen 9fteIigion, wie fie war, ift unb fein wirb. 25o^t

nie wirb fidj ba^ religiös gebunbene S3ewu§tfein biefe SSer^

wecf)glung be§ (St)mboI§ mit ber (Ba6)t nehmen taffen. ^a§

^^iit) unb ber Sn^alt öerwacfifen untrennbar ineinauber.

SSer in biefe dln^, in we(cf)er ber Sttxn öon ber @c^ale

fict) nic^t wiü löfen laffen, mit bem 9J?effer ber 5(naltj}e

einfcf)neibet, erfi^eint ben bunfeln ©emüt^ern a(§ ein 'tRü6)^

(ofer. 2Ba§ S^oltaire im „TOttagSma^l be§ ©rafen 53ou:'
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lainöilliereS" bem benfenben Jreret über bie unabmei^Iidie

p^tifiologifc^e tonfequens be§ (SffenS unb Xrin!en§ im 5(benb^

ma^l fagen läßt, ift einfach toa^x; ober ni(f)t gum minbeften

roegen biefer (Stelle ift 33oItaire, bei* ef)rlic^ ©ottgtäubige,

bem e§ E)ier ber §etle, tüarme (Srnft ift, alg ein Ungeheuer

öon griüotität öerfd^rieen. 3ft er friöol, fo ift e§ in an*

berer ^ße^ie^ung, in anbeten fingen.

Sn ber äft^eti! 'i)abe iä) ben (St)mboIbegriff auf biefe

gorm, bie religiöfe , bunfel üermed^fetnbe , befc^ränft, biefe

@tnf(J)rön!ung aber feit^er aufgegeben unb bieg an öerfc^ie*

benen ©teüen au^gefproc^en. @§e mir auf bie not^menbige

©rroeiterung eingeben, muß jeborf) tin 33egriff gur (5prad)e

fommen, M tnelc^em W grage entfte^t, ob mir mit i^m

ben Segriff be§ ©t)mboI§ öerlaffen ober nid)t. SDieg ift

ber 3)? t)t^u§ begriff. (£r muß an biefer ©teile aufge^

fü^rt merben, benn mit bem unfreien ©t)mbol t^eilt ber

Mt)t^n^ ba§ ©eglaubtfein
,
geprt mit i^m ber gebunbencn

religiöfen SSorftellung an. SDie groge jebod^, ob er felbft

noc^ unter ben 53egriff be§ ©t)mbol§ faöe, ift gunäc^ft gu

oerneinen. ^ieg ift in ber fReligion^miffenfd^aft unb Sft^eti!

(ängft erfannt unb feftgeftellt. „^er D^atur einen SRenfc^en

unterlegen, in Ouellen, 33ergen, ©ternen, 9J?eer unb gimmel

f(f)lagenbe ©er^en a^nen ift nid^t ftimbolif d)" (f. m. Sft^e^

tif § 427; man üergleidje bort hk weitere iöegrünbung).

^er äJ^t)t^u§ ift gläubige ^erfonififation. 2öa§ im @t)m*

bole nur Sebeutung ift, mirb im @ott @eele unb Sßitle einer

^^erfönlid}!eit mit i^rer ©eftalt. ^ie S3ebeutung enthält ein

©efc^e^en burd^ eine Ä'raf t : bk^ ©efc^e^en roirb nun SSille,

Qtütd, §anbeln (unb Seiben) biefer ^ßerfönlii^feit. ^erfön*
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üd)tdt fd^lie^t eine S^iel^eit öon @tgenjcf)aften in ficJ), bie

Söebeutung ift nur (Sine, !önnte aljo bieje ^iel^eit eigentlicf)

entbehren, ha fte aber gu 6eete unb Söille geworben, fo ift,

tva^ logifrf) ein Überffug wäre, tion felbft mitgefe|t al§> ein

^omplej, Ü^efonan^boben, o§ne ben bieje @eete feine @eele

lüäre; nur jo, nur in einer öollen ^ruft erwärmt fid^ ja

ber ©e^alt De§ @t)mboI§ §um (SJefül^tten, Gewollten. 2öefent=

lid^ ift ja au^, ba§ in hk urfprüngtic^e D^aturbebeutung ber

©Otter bie ^ö^ere, potitifcfie, et^ifc^e, überl^aupt bie ^ultur=

bebeutung eingetragen würbe; bie ©ötter finb nun Sßo^I*

t^äter, and) ftrafenbe 9^icf)ter; ba^u bebarf e» einer ganzen

©ee(e. Su ber Httegorie werben wir e^ anber§ finben, ba

wirb eine ^^^erfönlic^feit aufgeführt, ber ^eid^t^um üon

©igenfd^aften, ber biefer ^ufommt, wirb jeboct) weggelaffen,

fie ift ba^er btoger Se^ätter, 33alg, worein ein begriff

geftopft ift.

^er Unter(d)ieb gwifc^en 9i}?t)t^u§ unb (Bt)xnbol wirb

befonberg f(ar an ben ^itbungen, bie entftanben, wenn bie

^^antafie ben (Schritt üom ©^mbol gum Wlt)i^ü^ §alb üoH*

gog, ^alb in ha^ @t)mboI ^urüdfiet ober barin fterfen blieb,

namentlid) an ben ögtiptifc^en ©ötterbilbern mit 9J(enfct)en*

geftatt unb ^^ierfopf. S(u§ ber inbifc^en 93^t)t^oIogie ift

oben bie S3erme^rung ber 5lrme angeführt. Über biefe SSer*

mifd)ung üergleic^e in §eger§ (Erörterung ber ©timboli! ben

5Ibf^nttt: bie eigentlid^e (5t)mbo(if unb m. tft!^. § 427.

9^un aber ^ahe id) fpäter meine 5Infict)t foweit öer*

änbert, ha^ id) auffteUte, ber ä^t)t^u§ fei bod) auc§ ft)m=

bolij^ ^u nennen. ©. ^rit. @änge D^eue golge §. 5, (5.

137: „SDer ©prad) gebrauet) nennt aud) bie ^erfonififation.
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bie mt)t5ifd)e unb bte allegorische, ft)mbo(ij(^. @§ IDirb Keffer

fein, i^m gu folgen nnb ben 9^amen ft)mBoIif(^ anf alle

einf^Iagenben formen an^nb^^n^n."

SSoIfett (a. a. D. (5. 11 ff.) beftreitet bk^; ha hk

53ebeutnng, fagt er, boc^ nad^ meinen Söorten bem @ott

al» feine eigene (Seele innemo^ne, fo berfen fid) ^ier ©inn

unb S3itb, mä^renb fie im (Stimbole fid^ ni^t beden.

§ier ift nöt^ig, genau gu unterfd)eiben §tt)ifc^en bem

9iJ?t)t5u§gIäubigen unb bem, ber biefem in fein SSorftetlen,

fein ^emugtfein fie^t, \)aM ben SSert^ be§ Tlt)t^ü§> !ennt

unb i^n, obtöo^t o^ne eigenttid^en ©tauben, aU äft^etifd)e§

äJ^otiö gebraui^t für tunft, ^oefie unb ^ä)mnd be§ Seben§

unb ber Stiebe öerroenbet. gür jenen finb ©ötter (nebft

@enien, ©eiftern, ©agen^elben) n)ir!(idje SSefen, i^re §anb*

lungen, ©rlebniffe finb ©efi^ic^te, für biefen nic^t, faf*

tifc^e SBa^r^eit legt i^nen biefer nic^t hei, aber er üerfe^t

fidj gern in ben 9!}^t)t^u§gläubigen, er weig gan^, ha^ nur

burc§ foli^en ©tauben fo lebenSöolIeS ^^ontafiegebitbe ent*

fte^en fonnte; biefe§ SSerfe^en nennen wir poetifd^en ©tauben,

aber ber :poetifc^e ©taube ift fein eigenttic^er , fein ^ifto^

rifc^er, neben ober hinter i^m hkiU ba§ ^ette S3en)ugtfein

ben)a^rt, t)a% biefe ©ebitbe ^^antafietnerf finb. ©otdt)e Slrt

öon ©tauben, fot(^e§ nid^t unb boc^ ©tauben ift jebod^ nid^t

ein grunbtofeS 33etieben, fid^ täufd^en gu taffen, benn jene^

^5antafiett)erf ift fein teereg, e^ l)at hkiUnht ^ebeutung,

e§ l^at nic^t äußere (fai^tictie, gefc^ict)ttic§e) , aber innere

SSa^r^eit; ber poetifd^e ©taube ^at ^ieran einen ^ern, meit

fein ©egenftanb einen ^ern ^at. Sßenn nun ber frei ^en*

fenbe, ber fo ben äJ?t)t^ug burct)f(^aut, aber poetifc^ an i^n
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glaubt, i^n ba^er liebt unb gern öertoenbet, btejem feinem

SSer^alten 5lu§bru(f geben joH, tüie fott er fagen? @r fann

nid^t jagen : „l^iftorijc^ gloube id) biefe ^erfonen unb (Srcig*

niffe ni(^t, aber m^tl^ifd^; benn wenn er fagt: m^t^ifc^,

fo f)eht er im gtueiten %^^ii biefe§ (Sa|e^ nur tt)ieber §eröor,

n)a§ ber erfte fc^on befagt, nömlic^, ha% fie für i^n nid^t

(SJefc^id^te finb; ^mar fügt er gur bloßen Delegation eine

^ofition, nömlid^ ben in „mtit^ifd^" enthaltenen S3egriff:

^^antafiemer!, aber t)k ^ofition lögt unau^gefproc^en, ba§

\)a§> ^^antafiemerf einen ^ern öon innerer Sßafir^eit in fid)

birgt. (Sr müßte alfo fagen : ^iftorifc^ glaube \6) biefe ^er==

fönen unb ©reigniffe nid^t, fe^e in i^nen üietme^r nur ^^an*

tafiettJer!, aber bicfeö ^^antafien:)er! ift md)t leer, unb in

fofern glaube ic^ baran — tt)ie muß er fagen? @t)mbO'

(ifd), nid^t anber§. Unb ganj ri(J)tig, benn er nimmt je^t hk

^ebeutung an§> i^rem, obmo^l äft^etifd^ fd)önen, SSermad)fen*

fein mit bem ^ilbe lebenbiger ^erfon unb §anblung heraus,

unb f becft fie fidE) mit btefem S3itbe nid)t me^r
f
o xvk in ber

SSorfteQung be§ ©laubigen. ©inigeSeifpiete! ^Die 9Jlutter Sefu

ift für un§ nid)t ein au§ bem 9^aturgefeg ^erau^ge^obene^

Söefen, nic^t SJlutter ©otte^, nic^t gum §imme( gefahren,

nid)t §imme(Mönigin ; bennod) müßte üon ^^antafie unb

@efü^I gan^ öerlaffen fein, mer üor einem ^unftroerfe tdk

Xi^ian'^ Slffunta unbemegt ftünbe. 5ltle§ (Srbenteiben, a(Ie§

tiefe SSe^, ha^ ein OJlenfd^en^er^ burd^mü^Ien !ann, unb al(e§

©e^nen nad^ einem reinen, freien, feiigen ^afein at^met unb

blidt auö jenem munberbaren grauen=5(ntli^, ein @(f)tüung

ber greube, ^erau^^ufc^meben au^ bem Ouatm be§ Seben§,

ge^t burd^ hk belegten (SJIieber, bie galten be^öeroanbg;
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hk gurücfbletbenben nodfifc^auenben Sünger finb tu ix, finb

unfer Seinen au§ ben fc^ttjeren ©rbenbanben; oBen ber

greifüc^ men{(i)nc^e @ott SSater unb feine ©nget Befremben

ung n{d)t, fie finb nöt^ig gum Smpfang ber 5(uffc^tüebenben,

finb S[^er!örperungen fc^ranfenlofen ^afein§. — Dber treten

loir öor ffiap^a^V^ (Bijtinifdie 9J?abonna. 3eber Qvlq biefeS

Stngefid^t^ fd)eint §u fagen: fein SSort, feine S^nge nennt

'bie ©nt^ücfnngen ber feiigen Sßelt, au§ ber id) ^ergefdinjebt

fomme, ber großäugige, a^nungSöolIe ^nabe auf i^rem 5lrm

träumt fort öon biefen §immeI§n)onnen; ein fanfteg Soeben

öon oben fpielt in feinen ßöcf(f)en, öon ber Bewegung be§

9^ieberf(^njeben§ glaubt man ba^ ©emanb ber 9J^utter rau*

fc^en gu pren; ber ^eilige (Sijtug ^eigt l^erauS unb ^inab

auf feine (55emeinbe, für ttjelc^e er bk ]^imm(ifd)e @rfd)einung

^ergeflel^t ^at, t)k ^eilige S3arbara fie^t g(ü(ffeiig über bie

©etüöl^rung in reiner 9J?itfreiibe auf hk begnabete Sßelt ^er*

nieber, unb mit bemfelben 5lu§brucf ^erglicfien (5Jönnen§ im

finblicf)en 51ntli^ fd^auen bie groei anmut^igen $utti, welclie

ber Mnftler erft ipäter aufgemalt l^at, al§ ttjeitere 3^^9^"

unau§fpred)Ii(^er §immel§freube au§ bem einzigen, öifio*

nären Silbe 5U un§ ^erau^.

^a§ ä)^abonna=3beaI ^at für un§ überl^aupt hk hkU

benbe S3ebeutung eine§ S3ilbe§ ber reinen Söeiblic^feit. ^Ile

SJ^utter nod) jungfräulid^ : bieß ^at tiefen @inn unb SSa^r*

^eit o^ne allen 5lir(^englauben. ^ie ©d^öpfung biefe§ 3beal§

ift Sßerf unb Slusbrud ber ern)eid)ten ©eele be§ 9J^itteI=

alters, bie im 'il&eih alleS SJ^ilbe, SSerfö^nenbe, allen reinen

öiebrei^ fidj erfd)einen fie^t — „ha^ emig Sßeiblid^e".

9^un, unb für biefen 2BaI)r^eit§*@inbru(f mt)t^ifc^er
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@eMIbe anf ben, ber ben dJl\)t^n^ bodj nic^t glaubt, ^aben

lüir, tüte gefagt, feine anbere ^egeidinung, qI^: ftimbolifdj.

^ie reiche ^^antafietrelt, bie jold^e (SJeftalten unb ^unft*

werfe gef(^affen §at, ba^u hk fe[tli(^e ^radjt be§ ®otte§=

bienfteS ^aben fc^on mani^en ^roteftanten gum Übertritt in

bie ^ircfie be§ SIRitteIaIter§ belogen, ^on biefer @tf)tDäc^e

mu^ l^ier bie fRebe fein, meit e§ genau gu unferm S^^ema

gehört. @§ liegt ein 9fiid)tunterf^eiben, ein Unterlaffen ber'

§ier aufgeftedten Unterjcf)eibung gu @runb; e§ wirb über*

fe^en, \)a^ innere Sßa^r^eit, im m^t^ij(f)en ^ilbe bargefteüt,

öon 9^icf)tg(äubigen jt)mbo(if(^ ^erau^gefü^tt , nid^t jä(f)Iid)e

2Sa§r^eit ift. ©in jc^öne§ ^ilh ift nid^t in biefem le^teren

©inn ein tra^re» Silb. Söo^t mug otte§ ©cf)öne Sßal^r*

^eit enthalten, aber allgemein menj(f)(icf)e 2öaf)r^eit unb

ma^re, mirflic^ möglid^e ober gefd^e^ene ^^atfaiiie finb

gn^eierlei. ©emattige, rü^renbe 9}?ufif fann ent^üdfen, ober

barau» folgt nic^t, ba^ ber Stejt ttja^r ift. §äufig ttjirb

bie gülle t)on SJ^otiüen, ttjetd^e \)a§> fatf)oIif(f)e ©laubenö*

ft}ftem ber ^unft unb burd^ fie bem 5(nbäd)tigen barbeut, a(§

^emei§ für feinen Söa^r^eit^ujert^ angeführt, ^ie griec^ifdie

Sfleligion bietet be§ ©c^önen nod^ tüdt met)r unb auc^ i^xt

Tl\)t^en finb ni(^t in^aIt§(o§ : foüen trir barum ben Qm§> unb

feine oIt)m|)if<^e ©efeEfc^aft anbeten? Sulianuä 5lpoftata frei=^

üd) ^at ben gel^tfditug üoll^ogen.— ®er ^romet^eu§^3J?t)t5u§

ift eine ber tiefften @agen ber SO^enfc^^eit
; follen rt)ir barum

bem ^romet^eug ein §eroon bauen unb i^n anbeten?

^i(i)i nur unfere ^unft unb ^id)tung, unfer ganzes

SßorfteüungSleben, teufen unb Stieben fönnte ben @^a| t)on

9)^t)t^en, ber un§ mit bem ©tauben be§ ftaffifc^en bitter*
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t^uniö, ber ©ermanen, ber Letten, ber gangen Ü^eIigiong=

unb ^^antaömenrtjelt beg 9J(itteIatter§ überliefert ift, nii^t

me^r entbehren. 3ßir Ratten üiel §u glauben, wenn roir

ad ba§ nid^t blog poetifd^, fonbern in bilblofem ©rnfte

glauben tt)oIIten. Söie ftef)t e§ mit bem Steufet? ©nt^ält

er ni(^t eine SBa^r^eit? äöer ift ber (Scfinjac^fopf, ber barum

nod) an i^n glaubt? könnten mir i^n aber entbehren? Sßo

bliebe bann (55oet^e'§ ^auft? SJ^ep^iftop^eleg f)at greiftic^

tt)a^re§ Seben, roie e§ geglaubter äJ^^t^u^ bem ^ic^ter ent=

gegenbrad)te, unb bocf) ift er i^m unb un§ nur @t)mboI.

Söefonberg bientid^ für unfern logifc^en Qtütd finb

©eiftererfd^einungen in tieffinniger ^id^tung. SBag ic^ über

^anquo's @eift in @^afefpeare'« 9[Racbet§ (in „5llte§ unb

$Reue§" 1. §. (S. 206, 207) gefagt ^ahe, finbet ^nmen-

bung im üorliegenben ^i^f^^^^^^^^Ö- ^^ (S^afefpeare

an (SJeifter gioubte, wiffen mir nii^t ; einerfeit^ ift e§ U)a§r=

fc^einlid^, ba §u feiner S^it ^^^ ^^öelt baran glaubte, min*

beften^ a(§ ^inb mug er aUeS (S^rauen an fid^ erlebt l^aben,

ha^ au§ bem öollen ©lauben fliegt; anbererfeitS ^ätk ein

SDic^ter, ber nod^ gang bid^ in biefem ©lauben ftecfte, ben*

felben fd^ttjerlid^ §u einem fo erfd^ütternb magren Silbe beg

©emiffenö §u geftalten öermocl)t. ®ie§, eine entfe^lic^e @e*

toiffengöifion, ift bie ^rfd^einung nun für un§, \)k mir au^

bem ©eifterglauben l^erauS finb. 5lber nic^t abftraft; aller

(Schauer einer geglaubten ©eiftermelt umme^t biefe @r*

fdieinung, mir beben mie ^inber üor einem ©efpenfte, mir

finb gang in ben ©lauben ^ineinoerfe^t unb bod) gang frei

öom mirflid^en ßJlauben; l^ier ift gang poetifdj lebenbigeö,

glaubhaftes äBefen unb boc^ mie gauft'S fatanifc^er Be-

gleiter für un§ nur (Symbol.

«iid^er, 2Uteg unb 5Reue3. 31. %. 20
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5((fo noc^ einmal: einft geglaubtes W\)t\)i\ä)c^ , o^ne

jä(f)Ii(^en ÖJIauben, boc^ mit leBenbiger fRüdüerfe^ung in

biefen ©tauben an= unb aufgenommen alg freiem äft^etifd)e§,

boc^ nic^t teereg, fonbern finnüotleg @c^einbitb ift f^mbotifd)

gu nennen.

(So fann fc^einen, mir feien nun au§ unfrer Drbnung

^erau§ge!ommen. SSir ^aben begonnen mit berjenigen 5lrt

öon ^erbinbung gmifc^en ©inn unt> S3ilb, hk a\§> bunfel

unb unfrei gu be^eic^nen ift. Söenn mir aber ha^ 3J^t)t^ifct)e

in geroiffem (Sinne al§ ft)mbotifd) bejeidjnen, ift öon einem

fetten unb freien S^emufetfein hk Ütebe. 5(ttein bie (Sact)e

^at ja §mei (Seiten, ^ie SJ^tjt^enbitbung ai§> foIct)e gehört,

obmo^l grunbüerfctiieben öon ber ^erroect)§Iung eine§ un*

perfönlic^en ^ilbe§ mit feinem (Sinn, ber b unfein unb

unfreien gorm be» SSemugtfein^ an, ba fie an i^r $^an*

tafiegefd)öpf nic^t blog poetifd^ glaubt. (Sie ^at alfo in*

fofern i^re (Stelle neben bem ©t)mboIe, mie eö bi^^er ge^^

faßt ift, bem unfrei üermedjfelten , — getrennt §mar, aber

boc^ parallel mit i^m. 9^un mugte aber nad)gemiefen mer*

ben, marum auf ha^ Tlt)tf}i\d)e bennoc^ auc^ ba^ ^räbüat

ft)mbo(ifd) angumenben fei, unb mir t)aben gefunben: ft)m*

bolifd) ift ba§ i!J^t)t^if(j^e für hci§> gebübet freie ^emugtfein.

®a ift ft)mboIifd) in anberem @inne genommen. @g gibt

aud) eine Ijede, freie (St)mbo(i!. @§ mar unüermeiblid),

auf biefe gorm ^ier ^inübergumeifen , aber eg gefd)a^ nur

an§> 5ln(ag einer fod^en gorm, bie an fi(f| einer anbern

^elt, eben ber buuMn nämlid), angehört, unb e§ märe nid)t

^medmöfeig, au§ biefem 35orgriff einen mirftic^en Übergang

§u machen. (S^ fönnte §mar anberö fc^einen: ein üarer
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<5Jegenja^ töürbe gewonnen; aber ein ftärferer @runb fpri(f)t

tafür, a(§ groeite §auptform jegt biejenige aufzuführen, hk

in ber Tlxite gttjijdien frei unb unfrei, ^eö unb bunfel liegt,

bann erft hk gan^ freie unb ^eße al§ britte folgen gu laffen.

5£)ie Wlitk gehört in bie Tlitk, ber ^uögang an ben §(ug*

gang, benn 5(u^gang ift 'i)k\t (entere gorm, fie ift Socferung,

(Schritt gur Söfung be§ äft^etifc^en Söanbeg, wirb olfo mit

9ie(f)t an ben ©djlug gefc^oben.

^ie 93?itte — : aud) ein eigentpm(id^e§ Qrvieii^t

!ann man nennen, moüon e§ je|t fid) ^anbelt. @§ ift bie

unn)iC(türlid)e unb bennod) freie, unbewußte unb in gemiffem

(Sinne boc^ bemühte 9^aturbefeelung, ber lei^enbe Slft, n)0*

burd) wir bem Unbejeelten unfere (Seele unb i^re (Stimmungen

unterlegen. 3n ber Sft^eti! f)abe idj biefen.pft)d)ifd)en S(!t

fäd)Iic^ fd)on aufgeführt: Z^l 2, § 240, S. 27, wo baöon

bie Sftebe ift, wie ber Setrad)tenbe auö ben (Srfdjeinungen,

Seroegungen ber Statur «Stimmungen, Seibenfc^aften feinet

©emüt^g fic^ entgegenbliden lägt,*) allein id) f)cibt noc^ nic^t

erfannt, ta^ er ai§> eine beftimmte ^orm im ^(bfc^nitt öom

(St)mbol aufzuführen ift, ba^er in biefem bk Sebeutung be§

S^mbot^ irrig auf bie gebunbene, bunüe ^orm eingefd)ränft.

3n ber ße^re üon ber SJ^ufi! ftreifte id) baran, o^ne bag

idj zur beftimmten ^off^^^Ö ^^^ 5lufftellung gelangte; im

5lbfd)nitt öon ber £anbfd)aftmarerei (§ 698 ff.) ift f(ar ge-

jagt, eö fei bie Sufammenrair!ung beg @anzen zu einer

©eetenftimmung, wa§ ha^ SBer! be§ Mnftler^ öon bem be§

ißebutenmalerS unterfd)eibe , aber baö rechte Sßort ift auc§

*) fßQl ouc^: trit. ©änge, Tübingen, gueS 1844, I, 221
ff.

?lnm. b. |)erau§g.
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l^ier nt(^t gefnnben. Sn ben ^rit. ©ängen (9^. g., §eft 5,

(5. 140 ff.) ift biejer ^e^Ier gut gemocht; in ber (Schrift:

Ü6er @oet§e'^ gauft (D^eue S3etträge gur ^riti! be§ @e*

btd)te§, ©tuttg. 1875) ift ber @t)mboI6egriff irieber be^onbelt

unb bie in Diebe fte^enbe gorm üon ben anbern ^ebeu*

tungen unterfct)ieben (ß. 122.).

3unä(^ft einfach ein ^eifpiel! ®er SDid^ter fagt öon

ber finfenben ©onne: „hk in SBotfen fic^ tief, gett)itter==

bro^enb üer^üttte, au§ bem (Schleier halb §ier, balb bort

mit glü^enben dürfen ftra^Ienb über ba§ gelb bie a^nungS*

öoCte 58eleud)tung"; jeber Sefer meig, bag fold^e ^eleu^tung

einfai^ ein fee(en(ofe§, rein pE)t)fi!aIifc^e§ «Scheinen üon ßid)t

in ®un!el ift, bem olfo ein 5l§nen eigentlich burd^oug ni^t

beigelegt werben !ann, unb fein Sefer, ber irgenb ^^antafie

^at, ttjirb bieg, tt)ä^renb er Eingegeben liegt, fic^ fagen;

ttjillig, o^ne allen (Sinn)anb (äffen mir un§ in bie fc^öne

SSorftetlung tiineinäie^en. D^ac^^er, ein anbermal, menn e§

gilt, gu gerlegen, bann, in profaifc^er Stimmung, öerbergen

mir un§ nid)t, ha^ ber 5Dict)ter un§ taufest, aber mir taMn

md)t, üielme^r mir loben biefe ^äufcf)ung. (S§ mug in ber

iRatur ber menf(i)li(f)en @eele liegen, t)a^ fie fid) unb i^re

3uftänbe fo hinüber* unb ^ineinDerfe^t in SDafeinSformen,

bie an fic^ nid^t§ bamit ^u t^un ^aben, unb ber ^idjter ift

biefer D^atur gemäg üerfa^ren. Sind) mer nid^t ^id^ter ift,

menn nur nid)t gan^ geiftlog, üerfä^rt fo, bie gange ©prad^e

ift öon poetifirenben S(u§brüden burd^gogen, bie auf biefer

frei^not^menbigen ^äufi^ung berufen, ber TloxQm (äc^elt,

bie S3äume flüftern, ber Bonner grollt, bie ©emittermolfe

bro^t, bie milben SCBogen mutzen. Unbefeelte§ jeber 5lrt
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tüirb mit Söitlen QuSgeftattet : bie Straube tüili Sßärme,

ber ^f^agel tüitt (au§ bem ^rett) nic^t ^erau§, ba§ ^ädc^en

ttjiü ntd^t in bie Xafd^e hinein; trenn ber @dE|ü|e fagt:

bie ^ugel ^at §0(5, fo legt er i^r ben 2Bunf(^, bog S3e*

getreu unter, in ba§ §oI§ ber ©djeibe ein^ufd^lagen. Sft

bod^ bie (Sprache an fid^, wo fie gan§ bi(bIo§ jd^eint, burrf)*

aug bilbtic^ in biejem ©inn. (S§ gibt !ein SSort öon geiftiger

iöebeutung, ba§ nic^t urfprünglid) @tnnlirf)e§ bebeutet ^ötte

:

©eele, ßJeift, animus, spiritus, fRuad^ (^ebräijd^: @eele):

all biefe SBörter be^eid^nen ein Sßogen, §au(i)en, (Sprühen.

— tiefer bunfel^ede, unfreifreie 5l!t ift f^mbolifd^ : tk ^er*

fnüpfung üoü^te^t fic^ burd§ t)a^ ^anb eine» 3SergIei(^ung§*

pun!te§ ; barauf fommen wir gurütf, toenn genauer ein^uge^en

ift
;
äunöc^ft barf ber ©a^ o^ne ^öetneiS aufgeftellt njerben,

ha er !anm auf 3^^if^'f ftogen !ann; f^on ba§ ©ine, 'obige

^eifpiel belegt i^n, benn leidet ift ein^ufe^en: gnjifdjen ben

einanber fremben Q)^ti: optifc^eS ^urdf)b(i|en üon §ell in

^un!e( auf ber einen, Stauung auf ber anbern (Seite liegt

öerbinbenb ein SSergteid^ung§pun!t: ha^ P^^ftfd^ ^un!Ie öer*

gleicf)t fic^ bem Unerfannten, fomit aud^ bem Unbefugten,

ha^ §ette bem ©rfannten, öom innern ^üd SDurd^brungenen,

fomit aud^ bem 33ett)u6ten; im ^uftanbe ber ^(^nung fcE)ieben

fid^ in unbeftimmt f^mebenber SBeife Setougtfein unb Un*

bemugtfein ineinanber, mt menn SDunfet öon Sic^t buri^^

fd)offen wirb, ©ewig aber ift, bag in ben 5(ugenbliden, wo

wir biefe ft)mbolif(i)e SSerfnüpfung im SSorftetten öoU^ie^en,

un§ burd)au§ nid^t fagen, ha^ fie blog f^mbolifd^ ift. Unb

bieg ift nur öom ©tanbpunft ber ana(t)tifc^en Betrachtung

ein 3}?angel, ein 3J^angel an ©rfennen. gür bie ©d^ä^ung
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mit bem äRagftoö ber ^^antafte, be§ $§antafieU)ert^§ ift e§

ein groger ^or^ug, eine ©nergie be§ S3i(böermögen§. SDie

Unangemeffen^eit, bie tüir öom ©timbol auSfagten, toeil e§

burd^ btoBeS tertium comparationis fomBinirt, t)erfd)tüinbet

in ber Sliefe unb gnnigfeit be§ 5(!te§. 3a, man !ann fagen,

e§ fei tüa^rer, bag mir un§ be§ ©rfenntnigmangelg nid)t

Betonet finb, benn not^n^enbige ©eeten^Slfte finb bod^ eine

SSa^r^eit, mie alleg Sbeale. ^ie Sränjd)ung barin ift SBa^r*

^dt in l^ö^erem ©inn, al§ bic SSa^r^eit, rtJorüBer tüir un§

töufdjen. ^ieg fü^rt auf einen $un!t, ber an anberer ©teile

§u öerfolgen ift: l^inter ber Släufc^ung liegt unb gibt i^r

me^t bie SSa^r^eit aller SBa^r^eiten, ba^ \)Ci§> SSeltatt, 9^a*

tur unb (SJeift in ber Sßur^el (Sine§ fein muß. — 5Ilfo ein

Sßiberfpruc^ : f^mBolif(f) unb bod) in bem @inn nid)t f^m*

Bolifcl), ha^ bie ^äuf(f)ung über ba§> Bloß ©timBolifd^e im

Sßerfa^ren bie SBa^r^eit ibealer Berechtigung l^at, unb biefer

Sßiberfpruc^ leBt, Befte^t.

@§ erhellt, baß biefer 3l!t fid^ an bie ©eite jene§ SSer^

5alten§ religiös geBunbener ©t)mBoli! ftellt, \)a§> tüir al§

erfte gorm aufgefülirt ^aBen , ber SSermed^Slung üon S3ilb

unb (Sinn. 5lBer auc^ nur an bie ©ette. SDem unfreien

iöetougtfein ift es red)t eigentlich unb gan^ ernft mit feiner

SSermed^Slung
;

je^t aBer ift bie Sf^ebe üon einem freien Be*

lüugtfein , bem e§ mit ber §inüBerüerfe|ung ber eigenen

©eele in einen ©egenftanb nur — tüie foll man fagen?

l^olB ernft, nur f(i)tüeBenber ©ruft, nur im DJ^omente ber

öft^etifd^en Stimmung ernft ift. S3eim '^lt)tf)n§> l^aBen mir

:poetifd^en (SlauBen üon fold^em unterfc^ieben, ber Bereit ift,

im :profaifcl)en ©rufte gu üerfed^ten, maS er glauBt, ber



— 311 —

^^antafiebi^tung für ©efc^id^te l^ält. ^nä) §ier ift Bto§

Don poetifcfiem @Iau6en bie 9ftebe. 3d^ ^abe (^rit. (SJänge

9^eue golge, §. 5, ©. 138, 141) bie hd biefer gorm mitten

in ber ^äuf^nng fic^ er^altenbe ^rei^eit öon ber Xöufc^ung

ein ^oxhe^aiten genannt: bie Unterjd^eibung jmifc^en

^ilb unb ©inn, bie (Sinfi(i)t in bie SSerfnüpfnng al§ ölog

ftimbolifc^e Bleibt öorbe^atten ; hk\e S3e3eic^nung mag a(§

hk paffenbfte ^lusl^ilfe gelten.

5(n ben 5IRt)t^n§ mngte ^ier lieber erinnert njerben.

Sßir fte^en mit ber mittleren gorm ber ©^mbolü, hk toiv

je^t betrachten, eigentlich an feiner SBur^el. (Sr ru^t ja

auf einer Eintragung ber 9J?enfd)enfeeIe in Un:perfönlici^eö.

Mein t)a§> religiöfe Semugtfein, bem er angehört, fcf)(ägt

fofort einen anbern SBeg ein ; e§ mü ba§> gan^e SDafein ftd^

erüären; fo tühh i^m ha^ in hk 9^aturerfcf)einungen gelegte

3d) 3U einem unenblic^ l^ö^eren, einem göttlichen 3c^; ber

©Ott ift i^m fc^Iecfit^in ein auger unb fjod) über i^m, ob*

ttjoftl in menfc^(i(^er ©eftalt, lebenber 5Inberer. ^aran

biegtet bann bie ^^antafie biefe§ iöetöugtfeinS fort unb fc^afft

fo eine überftnnlic^e ©efc^i^te, eben ben Tl\)t^u§>. ^er Slft

ber ©eetenrei^ung bleibt aber al§ naturnot^menbiger 3"9

ber 9}?enfd^§eit eigen, auc^ tnenn fie längft bem Mt)t\)n§>

entttjac^fen ift; nur je^t mit bem, tüa§> tnir SSorbe^alt nennen;

fo mirb benn aud^ t)a§> ber unperfönüc^en 9^atur unterge==

fd^obene ^d) nicf)t gu einer (SJott^eit, e§ mxh ebenbal^er

md)t toeiter gebic^tet, e§ entfielen feine ä)?t)tf)en, — mot)I

etmag, ba^ folc^en ööntic^ ift, aber bieg gei^ört nic^t in hen

gegenrtjörtigen ^ufammen^ang, fonbern in ben, ber öon ber

täufd;ung§(o§ ^etlen (Stimboli! ^anbett.
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2öie fotl ber ^ier in Sf^ebe fte^enbe 5l!t be^eid^net tuerben?

gormftimboli! l&at i^n fd^on ^^ ^öftlin Benannt. (S§ fotlte

ober ein Serminug gefunben ttierben, raeld^er bk Snnigfeit

be§ SSer§aIten§ mitan^brüdt. 5(Ifo etwa: bie innige (Stjm*

bolif? klingt p gefü^t^aft für einen STerminnS. äöäre

ein Söort aug einer tobten ©|)racf)e öor^u^ie^en? Slljo: bie

intime ©t)m5oti! ? ^a§ ^e[te toill frfjeinen, au§ einer (Schrift,

meiere 35o(fe(t au§ nnöerbienter S^ic^tbead^tung gebogen ^at,

ben Dramen ©infü^Iung gu entnehmen.

3Sir fommen ^ier auf bk berbienftöotte Bearbeitung

be§ @^mboIbegriffe§ gurüd, auf n)e(d)e fc^on im Eingang

aufmerffam gemacht ift. ^olfelt ge^t, tüie fd)on gejagt,

!ritif(f) ^u 2öer!e. (Sr mad)t ben Einfang mit Sftob. ^inimer*

mann aU bem |)auptt)ertreter ber formaliftifc^en Sft^etif,

benn er ge^t ja öon bem fe^r tra^ren (Sa^e au§, ha^ im

©t)mboIbegriff bie @ntf(f)eibung über Siecht ober Unred)t

i^reg ^rin^ipS liege. SSir üermeijen einfad^ auf bie S3e*

urt^eifung, tt)eld^e 9^. 3itttmermann'§ pdf)ft gequälter 5(uf*

faffung biefeg 33egriffe§ bei ^ot!e(t erfährt, ^on ha ge^t

er §unäct)ft auf §eget gurücf. SDiefer nimmt, ttjie man njeig,

ba^ @^mboI junäc^ft in ber erften ber bi^^er ^ier aufge*

führten Bebeutungen unb öerfolgt e§ in biefer burc^ hk

gormen, bie e§ in ben 9^aturreIigionen M ben ^erjern,

3nbern unb ägtiptern angenommen t)at] e§ ift eine befon*

ber§ tiefgebadjte ^artie in ©egeFS äft^etü. (Sr geigt, tvk

ber noc^ bunfel brütenbe, Si(f)t über \)a§> äBelträt^fel fuc^enbe,

au§ bem 9f^atür(id§en fid^ fc^mer unb bun!et ^erau^ringenbe

@eift bie Söfung nid)t im 9}?enfd)enbi(be finben fann, fonbern

bk abftraft atigemeinen 33eftimmungen (Ätaft, Söerben, ^er=
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ge^en u. f. tv., §ö^er aud§ öerein^elte ettjifd^e S3egriffe, bie

i^m t)orfd)tt)eben) bloß oergleicfienb , aber be§ bloßen SSer-

gleid^en^ fid^ nt(i)t beraubt, an ein llnperfönltd)e§ fnüpft.

(S§ ift ein bun!(e§ 2Büf)(en, Umfud^en, ha^ hk gegebene

SfJaturgeftalt üerönbert, nmbtlbet, Organe öerbtelfältigt, bie

Tlaa^t in'^ Unge^enre treibt, im Fortgang fid) ^atbtt)eg§

gum äRt)t^if(i)en, b. ^. gnm Slnfdiauen be§ äBeItge^eimniffe§

in ber gorm ber ^erfon ergebt, aber \)ahti boi^ im ©t)m*

böte gurüdbleibt unb ä)^enfct)enteib nnb ^^ierleib üerbinbet.

(S§ tritt nun aber hti §egel eine ftörenbe äRijc^ung, ^urd^^

freu^ung be§ |)iftorij(^en unb Sogifc^en ein: bie ©tjmboli!

ift hd i^m n:)efent(id) eine gefc§ic^tltcf)e (Sntmidfung^form,

unb bennod^ «werben unter biefer Kategorie bteibenbe, be*

fte^enbe ^unftformen aufgeführt, benen i^re (Stelle üietme^r

in ber Se^re üon ben fünften an^umeifen ift. 3m gleiten

X^eile beö ©t|ftem§, ttjeli^er üon ber ©ntnjidtung beg '^htaU

gu ben befonberen gormen be§ ^unftfd^önen l^anbelt, roirb

im erften ^Ibfd^nitt bie ft)mbo(ifc^e ^'unftform, in beffen erftem

^opitel W unbefugte (St)mboU! (ber ^erfer, 3nber, tgtip*

ter), im ^ttjeiten bie „©^mboli! ber ©rfjaben^eit" (inbifc^e,

mu^amebanifdie ^oefie, c^riftlid^e 93?t)ftif, jübifd^er dJlono^

tt)ei§mu§) aufgeführt, unb nun finben im britten Ä'apitel

unter bem D^^amen: „bie bewußte @t)mboIi! ber t)erg(eid)en*

ben Ä^unftform'' formen ber ^oefie, hk immer maren unb

finb, fo lang eg eine ^ic^tung gab unb gibt (gabel, ^arabel

u.
f. tu.), i^re ©teile, al§ gehörten fie nur ber ©efc^id^te

an. 3n ber §aupteint^eilung ber fünfte entfte^t bann lieber

eine ©d^tnierigfeit , nämli(^ hei ber 5(rcl)ite!tur. 3§r ß^a^

raher im Orient unb Sgt)pten ttjar ein bunfel ftjmbolifc^e^
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@ud^en. ©in foId^eS (Suchen mxb ober {%^t. 2, (5. 257)

überhaupt öon biefer ^unft (wegen ber Ibftraft^eit t^rer

gormen) auSgefagt. Sßo^I, a(jo alle Saufunft ^at ft)m^

bottfd)en S^arofter, jeboc^ in anberem @inn bei ben Drien*

taten, in onberem hei ben ©ried^en unb in allen Stilen ber

golge^eit. 2)un!el ftimboüfc^ in befonberem ©inne wav nad^

§egel bie orientalifd^e 33au!nnj't, ttjeil fie felbftänbig jprecben

njollte; bie griediifc^e tüirb Hat, n^eil fie nur bienen mill

(bamit im 3nnern, in ber ©eftalt be§ @otte§ ber Qmed be§

@angen fid) auSf^red^e). ^iefe trar tro|bem and) f^m*

bolifcf), nur in einem öerfc^iebenen, allgemeineren ©inn, unb

in n)eld)em? SDie^ fü^rt §ur ^Bad^e. §ege( fennt neben bem

unfrei bunMn (St)mbol ba§ ^eEe, me ber ermäl)nte 5Ibfc^nitt:

betDufete ©t)mboli! ber öergleic^enben ^unftform bett)ei§t; aber

er fennt nur biefe gmei gormen, nic^t bie mittlere, hti ber

ujir ie|t fte^en, bie ©Emboli! ber „Sinfü^lung". ^ätte er

biefen (Sc^Iüffel, fo bliebe nid^t unerhört, in meld^em ©inn

bie abftraften gormen ber SBaufunft, i^re Sinien, giäd)en

u. f.
m., nac^bem fie nid)t mel^r bunfet ft)mbolifd^ finb im

(Sinne be§ gürfic^fprec^entnolleng mie im Orient, fonbern

nad^bem im Snnern be§ @ebäube§ ha§> !lare (Sfulptur=53ilb

be§ @otte§ unb ber @otte§bienft fagen, tüa§ biefe formen

fdl)lie§lic§ füllen, benno(^ an ftd^ ft)mbolifd) bleiben, '^ahn

ift nid^t an bie mt)ftifd^*bogmatifd^e ^Q^^^nftimbolif gu benfen,

töie man fie auf bie @ot^i! angetnanbt ^at, fonbern eben an

ben 5I!t, burd) meieren fid^ ber iöefcliauer in bo§ Unbefeelte

fo ^ineinoerfe^t, al§ ob er mit feiner SebenSfraft unb Seele

felbft barin fei, fid) bemege, ^ebe, auf unb nieber fc^n)inge,

in'§ '^tiit bel)ne, furg, eben an ben 5I!t ber (Sinfü^lung.
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®tefe gorm bev @t)mboIi! ^obe id], tük gejagt, früher

ttic^t in i^rer 33eftimmt^eit erfannt, fpäter jebod^ bie Surfe

QUggefütIt; ^uftimmenb begleitet mic^ SSolfelt auf biefem ^^oxU

gang, boc^ in ^tnei fünften Bestreitet er mxdj. ^er eine ift

bereits befproc^en: e§ ift bie ^rage, ob 'i)a§> äRt)t^if(i)e nic^t

boc^ au^ ft)mboIif(f) genannt irerben !önne unb in tt)e[d)em

galle. SDer streite betrifft hie grage, ob nicfjt and) bie gan§

eigentlicf)e SDarfteHung in ber ^unft unter einer gemiffen

Sebingung ft)mbo(ifd) feigen !önne. tiefer ^un!t gebort

aber nid)t ^ie^er, e§ mürbe hk Drbnung ftören, menn ic^

l^ier bereits barauf eingienge.

§ierauf tüirb ^. ^öfttin'S 5lnfid^t befprorfjen. Seine

feinen Semer!ungen über bie ftintmunglei^enbe ©Emboli!,

über hk feetifc^e 2Bir!ung beS 2id)t^ unb ber garbe, nament-

lief) ober ber Slöne finben bie öerbiente Söürbigung, ober eS

mirb gegeigt, bog ber innere ^ufonimen^ang baS eigentlid)e

33onb 3tt)if(^en bem Dbjeft unb ber pft)d)ifc^en ßei^ung, baS

öom (Subjefte geflod^ten tnirb, erft einer nö^er eingeftenben

5lnal^fe beborf, unb bann, bog ^öftün bie ^^olge nic^t ge*

gogen ^at, bie fid^ ou§ ber (Sinfü^rung biefer gorm in bie

äft^etif ergibt: für boS ^ringip fe(bft nömtic^, für ben

(SJrunbbegriff beS (5rf)önen. @(eic^ gu 5lnfong ^oben mir

gejagt, bog im (5t)mboIbegriff bie ©ntjc^eibung borüber liege,

ob bie formoliftij^e @c^u(e S^iec^t ^obe ober nidjt. SBirb

in ber ©infü^lung jo boS UnbejeeÜe bejeelt, jo ift gu jrf)Iie6en,

bog jie fid^ oud) auf boS erftrede, ma§ bieje ©d^ule bie reine

gorm nennt, ^öftlin öoügie^t ben ©d^tug ni(^t unb geröt^,

bo er ben (5l)mboIijirungSa!t bod) gugibt, in ^uoIiSmuS:

gmei ^Selten be§ ©c^önen; t)k eine ift auSbrurfSüotte , bie
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Qttbere bloge gorm. SDarouf fommen mx gurürf. ^er erftere

äl^angel in ^öfttin'g finnigen Semerfungen über gormft)m*

Boli!, hk UnterlQffung genauerer 5Inat^(e, ^at namentlich

üüdj §ur gotge, ha^ gttjifc^en bem, tt)a§ tt)ir (Sinfü^Iung

nennen, unb ^n^ifd^en ber jogenannten affo^iatiüen SSorftel*

lang nid)t beutlid^ unterfc^ieben tüirb. )^k\t ift ein me^r

äu^erlicfieg SSerfa^ren, man !ann fie pgeben unb bodj in

gormaliSmug beharren; ^ätte alfo ^öftlin bie genauere Qex^

legung unb infolge biefer hk Unterf(f)eibung öorgenommen, fo

fjätte bieg rt)o^( feinen buaüftifc^en (Stanbpunft erfd^üttert.

^ie 5Ina(t)fe nun, njeldje bi§ ba^in fehlte, ift t)or^

genommen in ber @(f>rift, au§ ber mx ben 9^amen (Sin*

fü^Iung für bie tiefere gorm entnommen ^aben: Über ba§

optifd)e ^ormgefü^I, ©in Seitrag gur Sft^eti! öon

Ü^obert 33ifc^er (1873). 3n bem TOe, um ben e^ fic§

überhaupt f)anbelt, fliegt bk Sei^ie^ung begleitenber 35or=^

ftetlungen — unb bieg ift, wk fd^on ber 9^ame ^eigt, bie

Slffo^iation ~ mit einem ungleid^ innigeren ^ro^effe ^u*

näd^ft unbemerfbar in (Sin§ jufammen. (S§ liegt eine

@ummation öor. Söngft ift ja erfannt, ba^ ha§> @d)öne

überhaupt fein @infa(^e§ ift mie ein c^emif(i)e§ (Stement.

®a§ @d)öne, b. ^. ber 5(!t, ber ^ontaft jmifdien ©ubjeft

unb Dbjeft, ttjoburi^ ha§> entfte^t, mag ujir ha§> (Schöne

ober bie @d^ön§eit nennen, ift ein Sneinanber öon mel^reren

^ften. (So mirb benn an^ bie eine feiner §au)3tformen, ha^

§inübert)erfe^en ber ©eele öon (Seiten be§ (Subjeftö in ein

un|)erfönlicf)e§ Dbjeft ein foI(^e§ Sneinanber, eine (Summa*

tion fein unb bie 5(nalt)fe mug ergeben, mie fic^ barin ein

innigeres oon einem relatiö me^r äugerlid^en (Eintragen
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inneren Seben§ in ba§ gegebene Dbjeft unterjd^eibet. SBir

toerben biefe ^ttjeite (eben bie nur affo^iatide) genauer fennen

lernen, ^eifpiete merben i^ren Unterfc^ieb öon ber erfteren

beftimmter geigen, njenn tt)ir ber 5lnahj{e be§ SSerf. folgen.

SSotfelt gibt biefelbe lieber, unb mir fönnten auf biefe

Sßiebergabe öertüeifen , ttjenn nid^t bei gemiffen fünften

^emerfungen angufnüpfen mären.

(Srft finb noc^ meitere Vorgänger gu nennen, benen

^. SSifc^er, lüie er in ber SSorrebe jagt, nähere Anregung

üerbanft: ®§ ift ^Sölfer: 5lnalt)fe unb (Stimbotü, §t)po*

tf)efen au§ ber gormentüelt (1861), tro^ getüiffem 9J^ange( an

fc^ärferer 5(bftraftion eine „finnige" (Schrift, unb @(f)erner:

®o§ Seben be§ Xraum§ (1861). (Speziell in ^egug auf

ha^ @t)mboIifc^e in bem 35organg, um ben e§ fid^ ^anbelt,

unb auf ben Unterfd)ieb jmifcöen bloß affogiatiöer 33or*

ftettung unb birefter 35erfe|ung entnahm er fruchtbare ^eime

meiterer ®eban!enbi(bung au§ biefer legteren ©c^rift ; fie ift

üon einer 33eimifcf)ung üon ^^antaftif unb baraug fließenber

Überfc^ä^ung be§ Traumlebens nid^t freigufpredjen unb gie^t

boc^ aus reii^er ^eoba(f)tung tiefe ÖJebanfen unb Unter*

fc^eibungSlinien , mofür bie ^ft)(^otogie i§r ban!6ar fein

muß (ügl. meine STngeige öon SSo(fe(t'§ ©d)rift: S)ie Xraum^

p^antafie, 5l(te§ uttb 9^eue§, §. 1, ©. 189, 190). ßo|e'§

tiefe unb feine ^(ide im 9J^i!rofo§mu§ unb ber @ef(^irf)te

ber Sft^eti! fannte ^. ^ijc^er nod) nid)t, aU er feine

©tubie fc^rieb (f. bit Slnm. ^Sormort ©. VII). Stuf ba§

Sntimfte beobad)tet So^e, mie mir uns felbft, unfere Seele

mit unferem ^örpergefü^I, unferer ^örperöorfteöung in ha^

Dbjeft, feine formen unb ^emegungen fortfe^en; ^. ^if(f)er
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trifft in feinen (SJebanfenroegen gang mit i^m §ufammen,

feine beftimmte 5(ufga6e bringt e^ aber mit fic^, ha^ er

ft)ftematif(^ einorbnet, weiter entroicfelt nnb öerniert^et, n)a§

ßo|e, üon feiner umfaffenberen 5lufgabe geführt, an üer*

fc^iebene ©teilen gerftreut unb ni(f)t in feine ^onfequengen

üerfolgt. SSoffett fteöt il)n mit ^. SSifc^er im 5. Kapitel

feiner @ct)rift gnfammen.

5(l§ erftefalö §auptunterf(fieibung in bem ^iifömmen*

fein, bem ^onöolute üon 2l!ten, bk in bem (Sinen 5lfte

gufammenfliefeen, ftellt ^. SSifct)er gett)i§ einfad^ rid)tig bie

eine§ erft empfinbenben unb bie eine§ fü^Ienben ^er=*

^a(ten§ auf : jeneS gtoar relatiö bereite feelifc^eg, biefeS aber

vertieft fee(ifd)e§, \)a§> ©elbft mit feinem 3u^a(t in ha^

Dbjeft ^ineinöer(egenbe§ ^^erE)oIten. @§ fommt aber barauf

an, innert)a(b biefeö §auptunterf(f)iebö meiter gu unterfd)eiben.

§iefür entnimmt 9^. ^[^ifc^er ben bur(f)greifenben ©int^ei*

lungggrunb au^ bem p^^ftoIogi[d)en ©egenfa^ ber fenft*

tiüen unb motorifd)en 9lert)enreige. tiefer finbet feine

§lnmenbung in beiben ©ebieten ber ^aupteint^eitung.

SSorau^gefe^t ift, ha^ ha§> btoge @e^en, moburc^ \)a^

S8i(b be§ @egenftanbe§ öom 5luge aufgenommen mirb, gum

(Sd)auen ftd) öertiefe. 3m le^teren 5l!te ift bk tiefere @r^

faffung fd)on baburd) vorbereitet, ha^ bie äl^u^fetn be^ ^^uge§

intenfioer tf)ätig finb, fo bag ber ^M ben ^imenftonen

folgt unb fie lieber §ur ©ejammt^eit gufammenfa^t. — 3«

biefem bewegteren SSer^alten ift bereite ein doppeltes gu

unterfc^eiben : t)a§> 5luge folgt linear ben Umriffen, gleid^fam

mie menn man fie mit ber gingerjpige nac^geigt, üer^ält

fid) alfo geii^nerifc^ , ober aber eö fafet hk öolle ^orm in
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ben be(eu(f)teten gtäc^en auf, hk ©liiraettungen, SSertiefungen,

ade Sahnen: üer^äU \\ä) alfo me^r plaftifcf) nacfimobeßirent).

@s i|t ein Unterfd)ieb, ob id) me^r auf bie Umriffe eine§

©ebtrgeg ober met)r auf feine ^Übungen innerhalb ber Um=

riffe fe^e; biefer Unterfc^ieb oerbeut(id)t fid), menn man

@ilf)0uette unb 3fiefief gur 18ergleid)uug bei^ie^t. ^dbe§>

oerbinbet \\d) gu einem ungleich fc^ärfer geglieberten unb

einf)eitlic^eren, bafter and) bemusteren S3i(be, alö bas ge*

mö5n(id)e ©e^en e§ bringt. Ä'ein ^ünftler o^ne biefe 'äit

bes iöticf». 9J^an benfe an bie innere ^e^ieJiung üon ©e^en

unb haften. D^ne 33eif)i(fe bes Ie|teren toirb feine greif*

lidje gorm, fein ©ntfernungsoer^ältnig erfannt; §at bie

mirf(id) taftenbe §anb bem 5luge nachgeholfen, fo mirft eg

in beffen ^^ätigfeit a(^ innere^ SEaften bleibenb nac^. S)a5

^ünftter-^luge öollgie^t hk^ meit fd)ärfer, aU bag gemö^n*

(id)e; baf)er mei^ er ^ergformen, gormen eines ^opfe» auö

ber Erinnerung oiet beftimmter, a(§ ^^ic^tfünftter, anzugeben.

9Jun fommt bie ©mpfinbung in 33etradjt, mie fie

biejen 5(ft be§ @eftd)te§ begleitet. 33on rei^tog gleidigültigem

^Inblid fann in biefem ^i^f^mmen^ang nid)t bie Otebe fein;

t)ier E)anbelt eS fid) öon betonter ©mpfinbung, alfo ^nge*

ne^m unb Unangenehm. ^Ingene^me ©mpfinbung roirb

fo(d)e Sfteige begleiten, bie bem D^ero abäquat finb, b. 1^.

i^n 5u gewohnten unb einfad)en Semegungen öerantaffen;

unangenehme mirb hd fotogen eintreten, bie iE)n gu unab==

äquaten, b. ^. ungemo^nten, fd^mierigen 33emegungen nöt^igen.

(SS fann and) ein drittes ftattfinben : ^uerft unabäquate, atfo

unangenehme, bann abäquate, bnxd) ben 5?ontraft er^ö^t an*

genet)me ©mpfinbung. — SluberS färbt fid) bie (Smpfinbung,
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ipenn bie fenfttiöe, anber§, tüenn bte motorifd^e D^eröenfun!^

tion t)ov5errf(^t, ber Unterf^ieb tft nur relatiö, bennoc^

ttjefentlic^. ^a§ SSer^alten unb S3eftnben Bei jenjitiöen 9ftei§en

nennt ber S^erfaffer S"enipftnbung, bei motorischen 9^ad)^

empfinbung. ^ie nähere (Srüärung tüirb fic^ ergeben.

^ei allem @e§en unb (Schauen ift ha^ 2id)t öorauö*

gefegt, mit i^m hk ^arbe. @g beruht auf ät^ertüellen, alfo

auf ^etregung. Slngene^me ober unangenehme ©mpfinbung

^öngt baüon ab, ob bie ©d)rt)lngungen ber ©e^neröen ^omo=

gen erregt tüerben ober nic^t, ob fie fic^ hahd bequem ober

unbequem betüegen. ®a§ 5(uge ftellt gorberungen, tüte man

meig, e§ öertangt bie ©an^^eit ber garben, ergänzt ba^er,

njo fie fe^It, ha^ ^e^lenbe unb erzeugt 9^arf)farben.

SDie ^öxptv in i^rer S3eftimmtfjeit, i^re feften gormen

finb ^tn^u^une^men, ^ier ^anbelt e§ fid) ebenfaüS um ahä^

quate ober unaböquate S^eröenfunitionen , raie fie mit ber

3)?u§!elben)egung be§ 5(uge§ fid^ ergeben, ©ie ift 5. ^.

bequem h^i horizontaler glärfjenlinie, meil unfer ^ugenpaar

eine horizontale Sage ^at. SDie öertüale miberfpridjt biefem

S3au, inbem fie eine fompH^irtere gunftion nöt^ig mad)t,

allein bie angeftrengtere ^^ätigleit fü^rt einen ^raftrei^ mit

fid), unb je nad^ ber Kombination mxU bieg njo^lt^uenb. ^a^

Sflunbe mad^t angenehmen @ffe!t, roeil eg bem ^ftunbe be§

5(ugeg entfpric^t. (®ieg ift n)o^l ein 5u!ü^ner©a|; ^oU

!elt ftellt i^n in 5(brebe unb fui^t ben ©runb ber ^Inne^m^

lid)!eit ber (Smpfinbung öielme^r mit üiei^t im ©efd^mungenen

ber 33ett)egung @. 60, 61.) — Sßieber^olung einer beftimmten

gorm in gleid^en 5(bftänben, befonberS ujenn unterbrod^en

burd^ met^obifc^ ba^tnifc^en tretenbe ^^eilformen, bringt
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„t>k tüo^Itge ©efammtempfinbung einer ^armonifd^en ütei^e

t)on gutgelungenen (Selbftmotionen" mit fic^. SDieg ift hk

ßuft am 3fi§t)t]^mifd^en.

^er SSerfaffer ge^t ^ier auf 'ök ÖJefe^e ber Sf^eget^

mögigfeit, ©t)mmetne unb Proportion ein unb Berührt Qeu

fing'g Se^re öom golbenen (Schnitt, ^em burdfjge^enben

©ebonfen gemäß ftettt er auf, e§ l^anble jtc^ aud) §ier ni^t

um ben ©eftd^t^finn allein, fonbern um ein (Smpfinben im

ganzen S^örper. ßaffen \\6) ja überE)aupt hk (Sinne nid)t

ifoliren, fü^It \\ä) \a \)a^ ^laue !alt, ha^ @etbe marm; fo

aud^ bei formen: „in niebrigen ©tuben befommt unfer

Körper bie ©mpfinbung üon Saft unb ^ru(f ; alter§!rumme

9J?auern fönnen bk ©runbempfinbung unferer leiblichen ©tatif

beleibigen." — 5l(g S3eifpiet öon fotc^er 9J^itempfinbung im

gangen Körper fü^re x(i) an : ein ^inb mürbe öor einen be^

tt)eg(i(^en ^o^en (Spiegel geftetit; atg e§ fid^ barin befa^,

tüurbe er fdEinell bewegt unb ba^ Ä'inb fiel um. — „3n

Sßa^rl^eit gibt t§> feine ftrenge ßoMifirung im Ä'örper
;

jebe

betonte ©mpfinbung fii^rt ba^er fdiliegtid^ entmeber gu einer

(Steigerung ober ©d^ttJäc^ung ber allgemeinen SSitatempfin^

bung." (£§ erbeut, tvk fid^ biefe Sßorgänge ju bem Untere

fc^iebe bon ^^i^w^Pfi^^i^^Ö ii^^ 9^ad)empfinbung öer^alten.

^ie erftere finbet ftatt, toenn ber ©egenftanb me^r ai§> 2idp

unb garben*(Sin^eit aufgefaßt mirb, ba §ier hk fenfitiöen

S^eröenreige üormalten. 5(ud^ hk\e ^o^^n ^emegungld^a*

rafter, aber nur relatiü im ©egenfa^ gegen bie motorifc^en

steige, t)k üorl^errfcfien, tüenn ba^ 5{uge ben ^al^nen ber

gorm nac^ge^t: hk tefetere 'äxt ober (Beik be§ 5(uffaffen§

ift 9^ac^empfinbung gu nennen. SSon biefen beiben unter=^

SJifc^er, Hitt^ unb 9Jeue^. 9i. g. 21
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fd^eibet ber S[^erf. bie ©inempfinbung unb öerfte^t ba^

runter bte einfalle centrale SSerfe^ung in ben ©egenftaub

unb feine plaftifd)e 53t(bung: 5. ^. (Smpfinbung einer Äugel*

form, jeber unorganifc^en 9^aturform al§ folc^er.

^ie^ gan^e SSer^alten ift aber alfo hk erfte, nod^ mel^r

b(o§ finnlic^e, nur relatiö feelifcf)e (Stufe. @oII hk beben*

tenbere entfte^en, fo ^at ein ^ö^erer gaftor, bie ^^antafie,

einzutreten, ©ie ift e§, bie ber SSerf. an biefer ©teile guerft

einführt al§ ben ha^ SBeitere bebingenben geiftigen 'ätt, —
nod§ nid^t in i^rer volleren, fcfjöpferifdjen TOion

, 5unäd)ft

einfai^ aU ©inbilbung ober „53iIbt)orftelIung". ^urc^ biefe

hkiht im Snnern ein ^ilh be§ @egenftanb§ auc^ in feiner

5Ibn)efen^eit
; für feinen 3^^^ Ö^^t ber 3Serf. o^ne 5(uf*

enthalt §u einer eigentümlichen Kombination öon ^mei 3Sor*

fteHungen über, tük fie im Xraume öorfommt. SDie eine

ift hk DbjeftSoorftellung , bie anbere bie ©elbfiöorftellung,

b. ^. ^ier : SSorfteüung meinet eigenen Seibeö : beibe ]d)kht

ber jTraum ün§> ^Intag eine§ Seibrei^eS üern)ecf)fe(nb , unb

^Xüax ft)mboIifc^ t)ertt)e(f)felnb
,

gern in einanber. §ier ift

e§, ujo an @c^erner'§ ©d^rift: ^a§ ßeben be§ Slraumeö

angefnüpft toirb. SDie @m|)finbung ift befanntlic^ im ©(fjlaf

tt)eber äußeren nod^ inneren, b. ^. im eigenen Körper ent*

fte^enben Sfteigen gan§ oerfd^Ioffen ; aug (Smpfinbungen trer*

ben biefe Steige ju SSorftellungen, aber nic^t ^u 53i(bern ber @ad^e

felbft, fonbern eine§ ©egenftanbS, ber mit bem Körper unb ben

Organen, bereu augenblicftid^er Si^f^ö^^ ^'^^^^ ^^k öerurfac^t,

irgenb eine 5t^nlid^!eit ^at. SDer gan§e Körper ttjitb fe^r

l^öufig atg ein ^an^ üorgeftellt, hei Kongeftionen unb Kopfme^

taud^t bie QSorftellung einer geuer^brunft im Dberftoc^ auf;
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l^öngt mir ber Stop^ im (Sd^Iaf über ha^ ^ttt ^erauS, \o

träumt mir üon einem gefä^rlid^ über^ängenben (Srfer; inter^

effant ift namenttid^ ein ^raum Bei 3ö^ntt)e^, ben ©dierner

anführt : ein l^albrunber ^f^aum in einer Wii^k jd^tüebt bem

STräumenben öor, tDorin (Säcfe im §a(b!rei§ um^erfte^en,

einer berjelben ^at einen ^x%: S3ilb ber äJ^unbp^Ie, ber

3ö^ne, be§ fc^abl^aften , ©d^merj öerurjat^enben 3<^^^^-

Überfüttter 9[)?agen fpiegeft fi(^ im Silb eine§ öollgepfropften

(S(i)Iaucf)§ ober anbern S3e§älter§. SO?otorifd§e Sfleije, §. 33.

Hemmungen im Slutrauf, erfc^einen, njte Seber treig, gern

al§ Silber beängftigenber SBe^inberung in ST^ätigfeiten : ^ier

tritt ©elbftüorftellung ein, b. ^. ber Xränmenbe ftellt fid^

nid^t einen %^exl be§ Snnern feinet Körpers ft)mbo(ifd^,

fonbern feine mirftidie gange ^erfon unft)mboIif(^ öor, ober

ft)mbo(ifd^ untergeschoben toirb hit «Situation mit Umgebung

:

Zxeppen fteigen, Kleiber anlegen, breinfd^lagen motten unb

nid^t fönnen u. bergL; bod^ manchmal toirb eine anbere

^erfon al§> in ber §emmung befinblii^ öorgeftellt, toirb alfo

^a^ Silb objeftiö : ic§ fe^e Semanb öon einem X^urm ftürgen,

(Sternfd^nup^en fatten unb 5t^n(id)e§. — 5IIfo eine 3Ser*

tauf^ung, burd^ tt)e(rf)e id^ mic^, mein firf) empfinbenbe§

©etbft in frembe Körper ^ineinjd)iebe tt)ie in ein ^(eib.

5i[f)ntic^e§
,

jagt ber ^erf., gefc^iel^t nun aud^ im Sßad^en,

in 3"[*änben nur ^alh betougter SSerfunfen^eit. §iegegen

ift §u bemerfen, ha% bieg tt)o^I nur feiten öorfommt, man

!ann tüol^t nur fagen : toir ^aben im Seibreigtraum ein toa*

logon ber gormftimboli!, toie fie im SSac^en ouftritt. ^ie

Xraump^antafie nimmt au§ ber unperfönlid)en Sßelt (au§

ben ©rinnerungSbilbern, toetd^e biefe §urüdflä|t) ein ©e*
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bilbe 5^rüber unb tiertuenbet e§ al§ ©^mbol für ben Selb

be§ ^räumenben unb jeine Drgane; babei ift fic^ biefer ber

^er!(etbung ööttig unbetüu^t; bie 5(ufga6e aber ift, einen

njad^en, n^ol^I untt)i(l!ürli(^en, boc^ nid^t fo gan^, fo fd)(ec^tf)in

unbemu^ten, tüo^t naturnot^menbigen, bod^ nic^t fo f(^(ed)t^in

unfreien Slft ^u erffären, ber bk 5Iugentt)e(t belägt unb bie

(Seele mit i^rer ©timmung in fie ^inüberlegt. (Sg gibt nun

im iDüi^en Seben no(^ ein ©ebtet unmillfurüc^er @t)mboli!,

beffen 5(naIogie mit biefem Sl!t eine ung(eid) engere unb

n)orau§ ba^er ungleid^ me§r Sic^t für \)a§> öorliegenbe X^ema

5U entnehmen ift, aU au§ bem bunfeln SEraumgebiet ; ba*

rauf fei §ier gum öorauS ^ingebeutet, mir merben in ber

gotge auf eine @d§rift eingeben, meldte bieg ©ebiet bef)an*

bett. — SSir fe^ren ^u bem @ange be§ SSerf. gurüdf. fer

überfielt nid^t, bag ba^ (Spiel ber SSorfteÜungen im SEraume

erft broge (5inbilbung§!raft ift. ^ie ©mpfinbung ^at fid^

nun erweitert unb üertieft, ba fie an ein felbftgefd^affene^

^ilb ftc^ fnüpft, aber hdbe finb in biefer bunfeln ^Serbin*

bung nod^ nid^t ba^, ma§ mir mit ber befannten Unter*

fd^eibung ^^^ntafte nennen, bie bod^ t)orau§gefe|t ift, menn

ber tiefere 5l!t entfte^en foll, um ben e§ \xd) ^anbelt unb

ber ja eine feelenöoüe, freie unb bod^ naturgefe^mägige, nic^t

milWürlic^e Umfleibung in eine frembe @efta(t boH^ie^t.

SDie ^eiftmelt ift e§, bk erft Einzutreten mug. @g ift

nid^t (Ba&je biefer fpegieöen Unterfud)ung , i^r Sterben gu

geigen; fie barf e§ ber ^ftid^otogie unb (Stl^i! übertaffen,

bargut^un, roie ber ©insetne fic^ in biefe SBelt einlebt, gum

geiftigen SSefen ^inaufringt, ftc^ ni(^t nur empfinbet, fonbern

als Sc^ bentt, mie bk^ SDenfen im ©c^o be§ 3nnern aB
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(Selbftgefü^I rejonirt, ba§ ©elbftgefü^r ober burc^ SDenfen

te§ 5(IIgemeinen unb S^red^ung bes StgentDiöen^ au§ feiner

egoiftifd^en ©pröb^eit fic^ gum ©ottungSgefü^I ertreitert,

emetci^t, erttjärmt. 9^un erft tüirb ein fii^ SSerfe^en in

^nbere nnb 5(nbere§ möglief), ba^ tt)ir!Iid^er ©eelenfontaft,

@emüt^ 5U nennen ift. Suft unb Unlu[t in bem \o aufge^

tl^auten ©efü^I^teben ^ei^t nun ©timmung, jeelifi^e (Stim==

mung. 5l(Ierbing§ ift nii^t o^ne äöeitere^ nur on ibede,

et^ifd^e Sßert^e §u ben!en. SDie SBelt ber Seibenfc^aften au§*=

5u(affen märe gu enger (Stanbpunft; aber i^r (Stachel bricht

fic§ in bem gorm=TOe, um ben e§ ficf) ^anbelt. (S§ ift J)ier

n:)ieber an ßo^e gU erinnern, n)ie e§ au(^ SSotfelt ui(f)t unter*

lägt. So|e fagt im 5(IIgemeinen ha^ @(^öne §u bireft unter

bem ©tanbpunfte be§ ©uten, fo benn aud) im Gebiete ber

gormftimbolü; inbireft aber, al§ aufge^enb im @d;önen,

finb et]^if(f)e Sßertl^e, fittlic^er Sßille, Siebe un§n)eifel§aft he^

t^eiligt, unfreie, n)i(bere ©eelenbettjegungen atterbingg nid^t

minber, aber fo, bog, me gefagt, i^r (Stachel, i^re paü)0'

togifd)e Df^atur i^nen genommen ift, unb baju fommt, ha^

in einem äft^etifdien ©angen eine ©ntmidtung ftattfinbet

moburd^ fie al§ bloße 9}2omente an i^re (Stette öertDiefen

trerben. — SSir fe^ren gum gorm*5lfte al§ folc^em ^nxnd,

3um l^eßeten, n)ie er im Sßai^en öoll^ogen tüirb, loo f(f)on

hk tontrote ber Sßirflic^feit ba^ S3ilbleben be§ ©eifteS in

feine 3uc^t nimmt. Stiebt fic^ ha§> mit &tf)aU erfüttte

<Serbft ben ©eftatten ber unbefeeüen Sßett unter, fo ift e§

nun eine ^erfönlid^feit , hie mit i§rem ^e^atte fic^ unter^^

fd)iebt. 3egt ift hk ©inempfinbung ©infü^tung getoor*

ben. Qüv ©rgän^ung §at 9^. SSifd^er in ber (eingegangenen)
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Settfd^rift : 2)ie Siteratur (9fteba!teur SSi^Iicenug) itod^ einen

S^ac^trag gegeben (SDer äft^etifdie 5l!t nnb bie reine gorm

[9^r. 29. 3uli 1874]), tüorin bie (SelSfiöorfteanng , mie fie

firf) in biefent 5lfte mit ber DBjeftüorftellung öerBinbet, nä^er

bal^in beftimmt tohh, bag ba^ Qc^, ba§ in einen ©egenftanb

eingefühlt n:)irb, fic^ freier, bem ©toff enthobener, üodforn*

mener öorfteHt, al§ e§ in Söirfüc^feit ift. ^iefe§ SSefen

!ann fc^mimmen, fd^rtjeben, fliegen, fid) fc^mingen, lüinben,

ausbreiten, pfammen^ie^en, l^oc^ nnb toeit ftreden, proteifcJi

üermanbeln , tüie fein menfiiitic^er Körper; feine (5Jefüf)(e,

feine Seibenfd^aften, fein SBoden nnb können njadifen in'S

Unenbli^e. ©etüig ein richtiger Qü'ia^; biefe Süftung feiner

@c§ran!en entnimmt ba§ (Subjeft eben au§ bem 5(fte felbft

:

2i6)t, geuer, Snft, Sßaffer @rbe, ^flan^e, ^^ier leiten i^m

t^re ©igenfc^aften, if)re Gräfte, i^re ^Übungen, äöerfe ber

9)?enfc^enl^anb i§re Sinien, SO^affen, (Srftredungen.

SSir §aben ben Flamen (Sinfü^Iung fd)on oben für ha^

(3an^t biefeS tieferen @eelena!te§ gebrandet unb möcJiten e§

ber (^infa^^eit megen babei benjenben laffen. ^er SSerfaffer

felbft unterfi^eibet brei in bemfelben begriffene 5(rten beS

^erl^altenS unb nennt nur eine berfelben (Sinfü^Iung. @r

bringt nömlid^ in aller Drbnung ha§> llnterfd)eibung§motit>

fenfttiö unb motorifd§ tüieber in $lnttjenbung unb fo entftefit

i^m bie ©int^eilung: 5lnfü§Iung ober ßi^fü^^nng, 9^ac^*

fü^Iung unb ©infü^Iung. SDie beiben erfteren ge^en im

SSer^ältnig gum Dbjeft me^r öon äugen m6) innen, bie

©infü^tung erfaßt e§ öon innen natf) außen, t)erfe|t fid^

central in baSfelbe unb legt \)a§> fü^lenbe 3c^ in feine

gormen tüie in ein ^leib, üielme^r tok in ben eigenen
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^öxptx. ®ie 3^fü^(ung aU bie nun feeüjc^ öertiefte Qn^

empfinbung tritt Wk \)k\t namentlich bei Sid^t* unb färben*

erf(Meinungen in'§ Seben. 3^ erinnere an bie „a^nnng^öoüe

iöeleucf)tung" (©oet^e); man benfe ferner an dJlonhl\d)t,

5lbenbrot5, @en)itter(id)t, §eEbun!eI, S3Iau beg 93^eere§, tnie

an§> i^nen bie (Stimmung, bie fie jt)mboIifd) erregen, un§

entgegenfommt, fo ta^ toir ber objeftiöen (Srfd)einung ben

Dramen biefer unferer Stimmung beilegen: fe^nfüc^tig, n)e§=

mütf)ig, fanft, ^offnung^üoE, gornig, n^ilb, brütenb u.
f.

w.

^ie garben f^ai jcf)on ©oet^e unter biejem @tanbpun!t be*

trachtet: „finnlid) ftttlid)e SSirfung ber färben'', ^ie äft^e*

ti! ^at nä^er barauf eingugef)en; e^ genügt l^ier, ^u er*

innern, tüie tt)ir ba§ Stau !alt, @elb unb didif) toaxm nennen,

al§ tüöre hk^ i^re Stimmung, dagegen bie D^ad^fü^tung

als vertiefte, feelenöolle D^actiempfinbung betüegt fid) mit bem

@enug einer tro^lgelungenen Selbftmotion tük biefe an htn

Umriffen, ©renken eine» DbjeftS, biefe fd)einen gu rinnen,

gu laufen, ficE) gu tüinben unb frümmen unb id) mit i^nen,

mit einem beniegten ©egenftanb, mie Söelle, SSogel fd^mingen

tnir un§, ftürgen, fteigen, fpringen unb fliegen. Sßir!Ii(^e,

gan^e §ineint)erfe^ung in ha^ Dbjeft ift aber erft hk @in*

fü^Iung; je^t erft bin id^ fetbft mit meiner ganzen Stim*

mung barin, lege feine gormen mir um unb feine 33en)egungen

finb bie meinen. „3d^ haue mid) groEenb in einer Sßolfe,

rage ftol^ in einer Slanne, brüfte unb bäume mid) fro^Iodeub

in ben SCBogen. 3c^ Bin gugleic^ hk SSielgeftalt ber S3ran*

bung, tt)el(^e bie flippe f(^(ägt unb peitfdjt, unb augleic^

bie flippe, n)eld)e ber iBranbung tro^t, ic^ nide unb tüinte

ber Oueüe, n)eld)e \6) mieberum felber bin, in einer fd)rt)an*
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fenben S3Iume." Söte lei^t fönnte man mit iöeifptelen fort=

fahren: id) neige mic^ mit ber SBeibe trauernb über ben

f8aä), iä) ftrec!e mid^ tru|ig mit bem getfen empor, fa^re

mit ber 9^a!ete auf, breite gornig entfc^Ioffen mit bem @cöu§

^erauS („mit @rimm gefüllt ift ber Ä^anone ^ami)" (S^afe*

fpeare). — ^a in ber britten gorm, ber ©infü^Iung, biefer

5l!t feine eigentliche STiefe unb (Stärfe erreid^t, fo tnirb e§

guläffig fein, ben ganzen 5(!t fo gu nennen, mie tnir t^un.

SDa§ Sßort Befommt bann einen meiteren unb engeren @inn,

im weiteren be^eid^net e§ biefen, ben ganzen 5l!t, im engeren

bie intenfiüfte feiner formen.

(S^e ujir mit bem 35erfaffer tneiterge^en , ift nun bie

@d§rift bei^ugie^en, auf bereu SSid^tigfeit ic§ oben ^inge^

töiefen l^abe, noi^ o^ne fie gu nennen; i6) ^obe gefagt, eg

gebe im tt)ad§en Seben ein Gebiet unttJiHfürlic^er ©^mbolü,

moraug für ha§> öorliegenbe ungleid^ me^r Sic^t gu fd^öpfen

fei, aU au§ bem bunfeln STraumgebiet. ®ie ©d^rift, bie

xd) meine, ift bk Tlimil unb ^l^^fiognomi! öon

^iberit (^meite, neu bearbeitete 5tuftage 1886), ba§ Sßer!

eines feinen S3eoba^terg unb nüd^tern öorge^enben ^en!er§,

ha^ bie ^eHe ^agttjelt be§ 3öa(f)en§ üor fid^ l^at unb bod^

eine unbemugte (B^it^ beSfelben mit ermünfd^tem 2ii^it be*

leud^tet. 5l(§ ^unbamentalfa^ ber 9J?imi! mirb aufgeftellt:

ha jebe SSorfteüung bem ÖJeifte gegenftänbüd^ erfc^eint, fo

bejie^en fid^ \)k burc^ hk ^orfteHungSerregungen öerantagten

mimifdien 3)^u§!elben)egungen auf imaginäre @egenftänbe.

Sene finb angenel^m ober unangenehm, je nad^bem bie Sfleige

l^armonifd^ ober biä^armonifrf) mirfen. ^ie golge ift, ba^

bk angenehmen ober unangenehmen SSorfteöungen bem (SJeifte
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tüte angenehme ober unangenel^me Objefte erji^etnen. ^er

SSerfoffer erinnert in biefem ^ujammen^ang an bie ©pradfie,

tk für angenehme ober unangenehme ^orftetlungen geiftiger

*äxt feine anbern ^e^eid^nungen l)at, aU \old)t, bie öon

angenef^men unb unangenehmen (Sinne^einbrüdfen genommen

finb (Bitter, füg u. anb.). ®er §n)eite ^unbamentalfa^ ^eigt

nun: bie buri^ angenehme ober unangenehme SSorftellungen

t)erurfa(^ten mimifd)en 9J?u§!eIbert)egungen be^ie^en ftd^ auf

^armonifd^e (angenehme) ober bi§§armonif(^e (unangenehme)

@inne§einbrü(fe; b. fj. bie burd^ angenehme SSorfteüungen

veranlagten mimifdjen 9}^u§!e(ben)egungen finb berart, al§

foüte burd} fie bie 5(ufna^me ^armonifc^er @inne§einbrücfe

erleid)tert unb unterftü^t, bie burcf) unangenehme ^or*

ftettungen ^eröorgerufenen berart, a(§ fodte buri^ fie bie

tofnabme biö^armonifc^er ^inne^einbrüde erfd)roert unb

oer^inbert werben.

SDie Bewegungen ber Ö5efid^t§mu§!e(n werben nun ana^

tomifcf) burcfigegangen unb üon biefem ©tanb|}unft i^re

Bebeutung aufgezeigt. 2(bbilbungen fommen §u §i(fe. @in^

3elne§ werben wir für unfern Qw^d herausgreifen. Qnv

^^^tifiognomi! fü^rt ber @a^ über, bag (mit ©infc^ränfung

natürlid)) p^^fiognomifc^e Qüq^ aU bleibenb geworbene

mimifd^e anjufe^en finb.

@§ er^eßt, ha^ hQ§> Sanb gwifc^en ben imaginören

<Sinne§einbrüden unb ben SSorfteüungen geiftiger %xt, weld^e§

bem mimifdjen HuSbrud gu @runbe liegt, ein f^mbotifc^eS

ift, aber ein innig ft)mbotifd)e§ , ha hk SSorftellung be§

W^nlic^en fo unmittelbar aftiö wirb. @eiftige§ wirb wir!*

lic^ in ^l)t)fifd^e5 ^inübergefü^tt ober umgefel^rt; ber leitenbe
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@runbgeban!e tüäre nt(f)t fo ungemein fruchtbar für bie

Sft^etif, tüte er e§ tütrflid^ ift, menn er ni(i)t öiel tiefer

führte, alg bie and) üon ben gormaliften eingeräumte S3ei*

gefeüung nebenfierlaufenber 35orfteIIungen.

Man fe^e fid^ nä^er an, trag bamit gelDonnen ift.

(Sine SSorftellung irgenbroie geiftiger, feelifcf)er 5lrt, üon

Suft ober Unluft begleitet, njirft fo in mir, ba§ id) fie

gan§ untoillfürlid), of)ne alle Rieflejion, burc^ 9J?ienen

auSbrüde, Ut eigentlich einer analogen finnlid^en ©mpfinbung

5um Husbrud bienen. 3c^ glätte bie Stirn bei l)eiteren

^orfteEungen , tüie bei finnltc^em Söo^tfein, id) runzle fie

in fenfred^te galten bei üerftimmenben SSorfteUungen unb

hü angeftrengtem teufen tüie bei unangenehmen @eficf)t§*

einbrüden, id) tüeine hti feelifc^ fdimerjlic^en ä^orftellungen

tüie bei :p^t)fifcl)em ©dimer^. (Sin fubjeftiüer SSorgang, eine

^etüegung üon innen nad) äugen, ©in gan^ 5(nbereg ift

nun äiinäd^ft ha^ in Stiebe ftel^enbe äft^etifc^e ©ebiet; e§

^anbelt fic^ üon ^Infc^auung ber umgebenben Söelt, i^re§

nid)t befeelten X^eil§: ein üorerft objeftiüeS SSer^alten.

9^un aber n)eiter: e§ begegnen mir @rfd)einungen in biefem

(SJebiete, tüelc^e jenen mimifc^en im fubjeftiüen ©ebiete

gleid^en. S3en)öl!ter §immel gemannt an ©tirnrunjeln, alfo

molfenlofer an glatte @tirn, 2Sed)feln gmifclien (Sonnenfd)ein

unb SSer^ütlung ber (Sonne an Slinäeln, Stiegen an ^^ränen,

Sli| an fd^iegenben ^M be§ 3orng. 9^un bin id) fd^on

üon 9^atur an§> geneigt, meine Seele in bie ^lugenttjelt

l^ineinjutragen
, fo ift xa\d) ber unbetüugte Schlug gebogen,

eine finftere, freunblid)e, fd)eue (SSlin^eln), trauernbe, bro^enbe

Seele fe^e mir entgegen, — ein Sdjlufe t)on äugen nai^
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innen. (5^ tvax ein objeftiöer Vorgang, ein gegenftänbtid)

©c^auen, er mirb fubjeftiö, ic^ finbe f)inter bem ungern

eine @ee(e, toie bie meine, olfo micf) felbft — freilid^ njie

ein unenblid), nnr md)t §u ©öttern, wie im M))t^n^, er*

J)ö^teg — (Setb[t n)ieber. (Sine Umbref)ung: im SJJimijc^en

innerer S^onb = A, äl^iene frimboüfc^er 5Iuöbrnd^ baöon

= B ; bann, im fc^einbar gan^ öerfd^iebenen S^er^alten, ber

91atnranfd)anung : ein ©rfd^einen t)on gormen unb garben

in ber Slugennjelt = A, bal^inter, öon mir l^inübergetragen:

eine @eele nnb i^re ©timmnng = B. 5(ber eben, ha bk]e

gormen unb garben aU 5(u§brudE öon (Seele unb i^rer

©timmung erfc^einen n)ie in ber äJiimÜ, \o mxh biefe @eele,

ha bocf) ha^ ©ubjeft be§ 5(ugbru(fg ba§ ©rfte, ber 5ln§bru(f

ba§ Qm^ik ift, nun ba§ A, ber 5lu§brurf ha^ B wie im

erften ber genannten SSorgänge, bem fubjeftiöen. 5Da§ SSer*

ftänbnig lä^t fid) nod) erlei(^tern, wenn man fid), öon ber

äugern Statur §unäd)ft wieber abfe^enb, §um (Subjeft mit

feinen SJ^ienen ein ^tvüU^, einen 3^i<^^ii^^ benft; biefer

fc^tiegt au§ ©tirnglätten u. j. w. auf hk (Stimmung be§

erfteren (Subje!t§. ^ei ber jtimbolifd^en D^aturauffaffung

wirb bk Statur §u bem, wa§ ^ier ba^ angejc^aute ©ubjeft

ift. §ö(^ft merfwürbig: ©ubjeft unb bie D^atur beffen

Dbjeft, — aber beibe§ tvk gwei 9D^enf(^en, bereu einer im

anbern fic§ wieberfinbet — unb ^iemit — : ÜJ^enfc^, gei*

ftige§ Sebwefen unb i^m gegenüber Statur, unbegeiftet, —
bo^ beibe (Sin Sßefen, ber @ine fid) finbenbe aj?enfd; —
öielleidit nic^t gan^ blofeer (Sd^ein? (Sd)Wer wirb eg, auf

biefer 8te(Ie nid)t einjuge^en auf bie im ^i^^erigen fc^on ge*

ftreifte ^rage be§ $ant^ei»mug, in^befonbere auf ^\ ^(and'§
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@runbibee; aber barauf muß im gegentrörttgen ^ufammen^

l^ang noc^ öergic^tet iDerben; eg gehört an ben ©(f)Iu§.

@oE ber Manm für ben einzelnen 33eitrag nt^t ftar!

iiberfd^ritten tüerben, fo muffen mir §ier hit einge^enbe

^e^anblung abbrechen. @o !ann aud§ 9^. SSifc^er'g ©c^rift

nirf)t meiter üerfotgt merben, miemo^I fie an bie 5(nart)fe

be§ [t)mboIifc^en 5(!te§ eine ü^ei^e öon gemi{J)tigen @eban!en

fnüpft, pr 3J?t)t^enbi(bung, gur Eintragung et^ifd) po(itifd)er

53ebeutung in bie 9laturmt)t^en übergebt unb aufzeigt, mie

hk religiöfe, bie ibeale SSeltanfd^auung am @tabe ber ^m
fü^fung fic^ entfattet, bann bie ^^antafie in \)k fünftlerifc^e

X^ätigfeit öerfolgt, bie ^rage über 9^aturnadja^mung unb

3bea(ifirung aufnimmt unb gum Qxvtd i^rer tieferen Söfung

bie Drganifation be§ ^ünftlergeifteg in Betrachtung giel^t,

benn üon biefem ^Httelpunft ift biefe 5^age, finb bk fragen

über inbiöibueöen @til be§ einzelnen £ünft(er§ , über ben

@egenfa| ber fogenannt rea(iftif(f)en unb ibeatiftif^en @tit*

rid^tung angufaffen, um hk ^en!öermirrung barüber ju

lid^ten unb ^u fd^tid^ten ; mir fcf)eint e§, bie @d)rift f)ab^

au§ bem 33egriff ber Einfühlung mit ri(f)tigem ^M enU

micfelt, mag au§ i^m mie einem frud^tbaren ^eime fic^

ergibt. ^M: bieg mirb überhaupt ber paffenbe 9^ame für

fie fein; ^M ^aben ift bod^ ha^ erfte Erforbernig für alle

^^eorie be§ (Schönen unb ber ^unft.

3n aller ^ür^e gebe i^ nod^ eine Überfid^t be§ Snl^altg,

ber meiter^in gu be^anbetn märe.

Qn ber mittleren ^orm ber ©tjmbolü, ber bunfel^ellen,

unfrei freien, möre §unäc^ft ha% &ehkt be§ Slon§ al§ be*
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fonberS tt)icf)ttg aufzunehmen, ^iemtt bie ^rage nac^ bem

SßSefen ber Tlvi\xt. ^ie 5(6^anb(ung ©buarb'g üon §artmann

„3ur Sft^eti! ber Slonfunft" rt)äre gu emö^nen, ber

bie §§ t)om Sßefen ber ^onfunft in meiner ^Ift^eti! pdjtig

aug^ie^t, ma§> id) über ©t)mboIi! ber Xonmelt fpäter, boc^

j^on 1873 in ben ^rit. ©ängen (dl.%. §eft 5, 143, 144)

gejagt ^a6e, niä^t onfü^rt unb bei ber ^ejpred^ung ber

Slnfic^t öon Sa^aru^ („^ftjc^ologifd^e Slna(t)fe ber 5luffaffung

ber Mu]xt" im 3. Söanb ber (S(i)rift: ba§ Seben ber @eele) bie

@t)m6o(if bringt, al§> ^ätte biefer juerft ben S3egriff berfelben

auf hk Tln\\t angetüanbt. 3c^ n:)ieber^ote ^ier nur ben

©a^, mit n)e(djem meine bortigen ^emerfungen j(f)(ie6en:

bk Tln\xt ift afuftifdje ©ebörbenfprad^e be§ ©efü^Ig, bie

©ebärbe ift aud^ nic^t§ 5lnbere§, a(§ eine (St)mbo(i! geiftiger

5(fte u.
f.

tv. — S(u(^ auf ben feetifd^en ^on, mie er in

ber (Sprache ba§ äöort begleitet, möre einzugeben, um ba§

©Qmboüfc^e in ber 9}?ufi! gu erläutern. §ier ift eine ältere

@(i)rift üon 2Si(^tig!eit : ^ie 90^e(obie ber @|)ra^e

in i^rer 5Inn)enbung befonberg auf bo§ 2kb unb bk

Dper u.
f.

tu. öon S. ^ö^Ier, 1853. — Sßon Steueren er^

tt)ö^ne ic5 Dr. §einric^ molf Slöftlin: ^ie ^onfunft.

(Sinfü^rung in bie ätft^eti! ber mn\\t (1879). @r ift ftrenger

gormaüft, gibt aber im Verlaufe ju, ba^ „bk SEonbemegung

etma^ ber Stimmung ber ^orfteHung ^naloge^ ^at", ba^

fie an biefe „gemannt"; er gebraucht ani^ ba^ äöort ®(eic^-

nig, zmar mit ber @infd)rän!ung : „im beften gall"; bie

aj^ufif fei „im beften gatt" ein (3Uiä)ni^, nie aber ber

gureidienbe 5lu§brud ber (Stimmung. SSa§ er r)iemit

gugefte^t, barf nur genauer genommen unb entmirfelt werben,
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fo ift ^iemtt OTe§ eingeräumt, tüag er in feiner, boc^ jo

feinfühligen, ©(^rift beftreitet.

§ierauf märe nun ber Unterfd^ieb §n)ifcf)en @infüf)Iung

unb blog affo^iatiüer ^orftellung nä^er ^u betrad^ten. @e*

fagt ift fc^on, ba^ ^. ^ifc^er ber örfte ift, ber hu\e Unter*

fc^eibung in ifirer Seftimmtl^eit gebogen ^at. SDie 5(ffogiQtion

ift fefunbär, bie angeknüpfte ^orfteHung ^u'f^t 5tnbere§

^erbei unb fe|t e§ neben bie gegebene 33orftetIung. 33ei

ber rotten garbe fällt mir 33Iut unb 3otn, bei ber grünen

qI§ gorbe ber fprofjenben SSegetation ber grü^Iing, hti

einer Drange 3ta(ien, bei @oIb, hei äJJarmor i^r 3Bert^ ein;

bei bem ä^onb benfe ic^ ettna an SSerliebte: bieg Sitten ift

nur begteitenbe Erinnerung, nic^t Einfühlung. 5(ber biefe

S^ebenöorfteHungen öerfnüpfen fid^ eng mit ibr , üerme^ren

njefentlic^ bie @ummation, tüorau§ ber äft^etifd^e 5Ift

befte^t. ^olfelt ge^t hei ber ^eurt^eitung öon ged^ner mit

ber ©rünblid^feit auf biefe @eite ein, bie fie öerlangt.

gediner gibt ju, bag an ber ^Iffogiation bie ^albe äft^e*

ti! §ängt. 5(n ber Einfül^Iung l^ängt me^r aU hie ^albe.

^ie Unterfuc^ung fjat nun üortnärt^ ^u ge^en hi^ gu ber

eigentlichen 33urg ber gormaliften unb einen §auptpun!t

genauer in'§ 5luge ju faffen, ber im S3i§i^erigen no(^ nid)t

fd^arf genug l^eröorge^oben ift unb ben id^ in ben ^'rit.

hängen (a. a. D. 144 ff.) ttJO^I aufgenommen, boc^ nid^t

erfi^öpft ^ahe. ^ann aud^ ha^ SBol^Igefaüen an ben reinen

formen, ben matl^ematifd^ beftimmten §armonieöerpttniffen

ftimbolifd^ erftärt ttjerben? E§ \)an'OeU \id) üon Sinien,

5tö(^en, geometrifd)en gormen, Üiegelmägigfeit, (St)mmetrie,

^^roportion, öon ben QeiU unb ^ö^^^norbnungen in SJietri!
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unb mn\il; hk^ ift bie „^älfte" ber tft^eti^ bte md)

gec^ner übrig bleibt, menn eine §älfte berjelben an ber

^Iffogiation pngt. ©§ fragt fic^ ober, tvk bie (Sad^e liegt,

raenn man öon ber ^(ffo^iation bie innige ©t)mboti!, bie

^infül^lung unterfd^eibet unb hk\^ in§ gelb fü^rt. SDer

gormali^mug mirb fagen: e§ bleibt ein 9fteft, ber aud^ in

biefe nid^t aufgebt ; öon aller !on!reten ©eftaftung, auf meldte

fie an^umenben ift, finb ja bie reinen SSer^ättniffe, hk Ijav^

monifc^en Drbnungen an fid§ gu unterfc^eiben, unb ba gibt

e§ nid^t§ ju ftimbolifiren. $Rur unbemiefen fann iä) ^ier

bk Überzeugung ^inftellen: aud^ biefer in @^mboIi! fd^ein==

bar nid)t aufge^enbe 9f^eft öffnet fic^ ber (St)mboIi!. (S§ finb

SSer^ältniffe ber ©inl^eit in ber SSiel^eit. 2Bie fann (Sinl^eit

in ber ^iel^eit äft^etifd^ gefallen ? 5(n fic^ ift fie ettraS rein

51[bftra!te§ , ha§> al§ ©o[(^e§ bie @eele, bie feelifd^e @inn*

Iid^!eit ei^falt (ögt; fü^It btefe tttva^) tahti unb §ttjar Suft,

öft^etifd^e Suft, fo !ann e§ nur fein, tueil bk (Seele mit

i^rem S^erbenleben unb ganzen Seib felbft eine ©inl^eit in

^iel^eit ift unb fid) ba tüieberfinbet , wo fie fotdfje finbet.

ßä^Ien, ^f^ed^nen, äReffen unb äft^etifd^fül^Ien ift tin für

allemat §tt}eierlei ; Vd^t fic^ für ha§> ^ö^Ibare unb äJ^egbare

!ein f^mboIifd)e§ ^anb finben, fo fte^t e§ übel um bie äft^e*

tu. @§ ift a(fo 5U fagen :| ba§> ©d^öne entl^ölt eine, in

einem X^eit ber fünfte mat^ematifd^ beftimmbare (im großem

^^eil freiließ nid^t mel^r beftimmbare) (Beite, f)at eine Unter*

tage, bie, fd)einbar rein abftraft, bur(^ eine fpe^ififc^e 5lrt

öon ©infü^Iung bod^ ebenfa(I§ äft^etifd^ tüirb, (Sinfü^Iung

bes 9J?enf(^en alg einer felbft ^ur ©inl^eit georbneten SSiel*

l^eit. SDem erften §irten, ber einen ^Tccorb fanb, ift au§
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bem , SSerpItnig ber Slöne me^r entgegeitgefommen al§> eine

aBftrafte Drbnung : eine 5lrt üon äöo^töer^öltnig , 2ßo^I=

orbnung ber ©eele. — ^ar( ^öftlin ^at in einer fpäteren

^ublüation: Über ben (Sd^ön^eitgbegriff feinen ®uali§mu^

feftge^alten. (Sr Utibt habti, ha^ e§ ^tüeierlei @d)önf)eit

gibt, fold^e, hk burc^ :^eben§== nnb @eetenau§bru(f, unb foId)e,

hie nur bie D^egelmögigfeit
,
Harmonie (bann aud^ @rö§e)

gefällt. (Sr fül^rt at§ 33eijpie( einen ^aupla^ an, rvo neben

ro^em ^D^aterial anbere^, fd)on geformte^ gu je^en ift nnb

biefe§ Ie|tere im ®egenfa| gegen jenes einfach gefällt. S(i>

fü^re aU SInttüort ©oet^e'S ^errlidie ^ic^tung: ber 2ßan=

berer, an; biefer fie^t im ©efträuc^ bei einer länblic^en

§ütte einen ^Irc^itraü liegen unb ruft au§: „biefe «Steine §aft

bu nic^t gefügt, reid) ^inftreuenbe 9Zatur!" ^er DJlenfc^

§at bieje gorm gef(^affen unb hineingelegt, ma» in il^m felbft

Sßo^Iorbnung ift, ben SJ^enfd^en finbet er barin. — Tlan

fte^t t)or einer ©runbfrage. Soll bie Slft^eti! au§ @inem

^ringip aufgebaut tt)erben, ober au§ gn:)eien? SSir fönnen

fie nad^ allem Ö5efagten benennen §armoni! unb TOmif.

^ie äl^imi! ift t^eilS inbirefte (eben hk f^mbolifd^e M un*

befeeltem Dbjeft), t^eils birefte (hei befeeltem Dbjeft). ®ie

birefte Ttimii finbet i^r Dhiett, obrao^I ftimbolifc^e ßei^ung

nid^t nöt^ig, bod^ nid)t öftl^etifc^ üor, ein ^^antafieaft ift

erforbert, njoburd^ hk «Seele im Dbjeft, fein SebenSge^alt

reiner l^erauSgefteEt mxb. 3ft nun §erftet(ung ber gar=

monie al§ reiner gorm unb biefer 'ätt, ber f^mbolifd^ be^»

feelt ober o^ne ©timboli! §ö^er befeett, @in "alt ober finb

e§ §n)ei? ^öftlin mirb jagen: Qtvei, nnb wir werben jagen:

(Siner ; ba^ ©(^öne ift bereinigte öarmoni! unb TOmi! in
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bem 8inne, bog ha^ „öeretiitgt" mxtüd)e, leBenbige ©iu^ett

auSbrüdft, benn aüä) ber §armom! liegt (jt)mbolifc^e) Tiimit

^u ©runbe, nur in eigener, üon ber Wlimil Bei fonfreter

(SJeftalf öerfd)iebener, abftrafte Drbnungen finnöoll bilbenber

SSeife; man mac^e e§ ftc^ §. S. am 3}?etrum ftar: eg ift

öom ^oetif(^en Sn^att ber SSorte, bie e§ be^errfd)t, [treng

§u unterfd^eiben unb brüdt bod^ an ftd^ Stimmung, @ang*

art ber (Stimmung au§. ®ie ©c^rift öon 9ft. SSifd^er, ebenfo

ber ermähnte 3ournaI*5luffa| unb neuerbingS hie „(Stubien

^ur^unftgef(flickte" (1886) enthalten ouc^ hierüber fmietbare

@eban!en, auf melcfie ni(f)t me^r eingegangen werben fann.

^i§ ^ie^er ift guerft bie S^tebe geu^efen öom unfreien,

bunMn ©^mbo(, n:)obei and) ber Tl\)t^ü^ ^ur (Sprad^e !om^

men mugte, bann öon ber mittleren gorm, töorin fid^ Hu*

frei^eit unb SDunfet mit grei^eit unb §e((e in ber gejd^i(^

berten SBeife öerbinbet. hierauf ift §ur b ritten gorm,

ber einfadj f)e(Ien unb freien, überzugeben. 2)a§ ^emu^tfein

barüber, ba§ ^iib unb (Sinn nur burd^ ein tertium com-

parationis öerfnüpft finb, ift ^ier nid^t btog öorbe§a(ten,

fonbern gegenttJörtig ; man benfe an ^Tnfer, ^alme, Dlgtneig,

SIbler, Sünbet öon Pfeilen, an 5l!te, löie ©atj unb ^rob

barreid)en, ha§> ^ifc^tud^ gerfifjueiben (@raf ©ber^arb) mit

i^rem be!annten (Sinn, äft^etifc^er ^ert§ ift gmar nicfjt

auggefd^Ioffen, benn S3i(b ift noc§ öor^anben, aber er ift auf

ein bürftige§ Waa^ befd^ränft, benn hit §ette ift im ©runbe

^erftanbe^^eße, S3emu|tfein öon äroedmöBigfeit: ba^ festere

freiließ nur, n)enn 'öa^ tertium einleud^tenb gett)ä§(t ift; bod^,

wenn Ue^ nid)t ber goß, fo mirb mon erft red^t in \)a^

SSerftanbe^gebiet öermiefen, um gu fuc^en, ^u ratzen, ^em
aStfc^er, ?me'3 unb 9}eue^. 3^. ?y. 22



— 338 —

SO^ltit^ug gegenüber [teilt fic^ nun bie OTegorie. Unperjön*

lid^eS S3ilb tüirb bi^toeilen ottegorifi^ genannt, rid)tiger ift

nur perfönlic^eS fo ^u nennen, fei e§ einfach ^ingeftettt ober

in |)anblung geje^t. SDer Unterfc^ieb öom dJlijt^n^ liegt

barin, ha^ bie ^erfonififation ein 5lft ber ^^antafie im

bloßen SDienfte be§ @eban!eng ift, tnie bie Söal^l eine^

unperfönlid^en S3ilbe§ hd bem ^ellbewu^ten @t)mbol. Über

bie groge, tvk biefe beiben bo(^ äft^etifdie Sebenbig!eit ge=

tt)innen fönnen, mie bie Allegorie bann bem Tlt)tf)n§> ö^nlidj

tt)irb, öermeife \6) ^ier nur fur^ auf bie ^emerfungen ^rit.

@änge, §. 5, @. 148, bie atterbingg Srgänjung bebürfen.

Sin midjtiger ^un!t ift nod; im 9ftüdftanb, ber nur

an biefer ©teile gur 6pracl)e gebradit tnerben !ann, n:)ien)0^l

er nicl)t ha^ üerftanbe^möfeige @t)mbol, nic^t bie Allegorie

betrifft. Sd) ^ahe in ber 6c^rift: @oet^e'§ ^auft. ^eue

Seiträge u.
f.

tv. audi ber bireften, ber eigentlichen

fünftlerifd^en unb poetifd)en ^arftellung ba§ ^räbüat fijm*

bolifd) gugefproc^en , n^enn fie in ^ert)orleud)tenber SSeife

attgemein bebeutfam ift, allgemein menfd^lid^en ßJe^alt mit

jener Energie herausarbeitet, bie ein leben^ma^reS ©ebilbe

bleibenb, tt)pifd| für aUe ^eit ^infteöt (@. 123 ff.). SSolfelt

erflört fid) bagcgen, finbet e§ üermirrenb (a. a. D. 32 ff.).

3d) mu§ meine 5(nfic§t feft^alten ; @oet^e unb ©Ritter finb

mit i^rem ©praa^gebraud) auf meiner Seite, ^aben 'tRady-

folger gefunben, ber @prad)gebrauc§ ift aufgefommen unb

ttjirb fid^ nid^t me^r umftogen laffen. ^tipen mie gauft,

DJJacbet^, Sear, S^lic^arb III. tüirb man immer ft)mbolifd^

nennen, menn man be^cid^nen mill, tt)ie tief allgemein tna^r

fie finb. 3d) ^ah^ t)on einem gemiffen fühlbaren ^lu§ ber
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^ebeutung in bem obtuo^t öon^ bire!t fprec^enben

iöilb gefprocfien unb itjü^te and) je^t feinen beffern ^u^brudf.

Sliefer ein^uge^en ift ^ier nic^t moglid^. @§ ttjären nomentlic^

noc^ me^r iöeifpiele an^ufü^ren unb für ben Qmed §u be*

leuchten; q(§ ©i'empel einer gtgur, bie, oBmol^l ttipifc^, bod)

nid)t im fo ertDeiterten ©inne jtimboüfc^ ^u nennen fei, ^abe

i(^ ^Salentin im ganft angeführt; ^oMt fogt, ic^ ^ätte i^n,

n)ie auc§ ©retd^en unb Wartet ©d^trerttein fubfumiren

muffen. ^Dieg fc^eint mir gmeifel^aft; mähten mir für ha§>

©t)mboIijcf)e im je^t üorliegenben ©inne ben 5(u§brud ^od^-

f^mbolifd^, fo mirb man meinen 3^^^f^^ begrünbet finben.

— (^itva§> ©efä^rlic^eg liegt aöerbing^ in biefem (Bpxaä)^

gebraud). Sine @ti(rid)tung , meldte um ber OTgemein^eit

ber 33ebeutung miöen bie ©nergie unb ^eftimmt^eit be^

Snbiüibueöen obfc^möc^t, fann ftc^ an i^n lehnen, i^n gur

Sofung machen, ftc§ mit i^m bedfen moHen; gemi^ fe^r mit

@oet^e'§ 3^f^^"^^i^^9 nennt ©dritter bie S^latürlic^e SToc^ter

E)od)ft)mbotifc^ , biefe§ ^rama, ha^ nidjt, mie man gefagt

C)at, marmorglatt unb marmorfatt ift, fonbern marmorfalt

fc^eint, mei( e§ marmorgtatt ift. — SDamit ^ängt benn

bei ©oet^e hk n)ad)fenbe 5(Iter§neigung §ur rcirfü^en blogen

Allegorie ^ufammen.

(Sine erfd)öpfenbe Se^anb(ung be§ ganzen @ebiet§ üon

Segriffen, bie ^ie^er gehören, müßte enblid) auc^ bie Se^re

t)on ben Tropen unb Figuren nocf) ^erein^ie^en. Überblicft

man aufmerffam aöe formen, bie fie umfaßt, fo ergibt ficf)

üU 9f?efultat: alle biefe formen laufen barauf ^inau^, hk

^örpermelt ^u bejeelen unb ba^ ©eiftige ju öerförpern
; fie

entfpringen in ber 9J?annigfa(tigfeit i^rer SSenbungen ade
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bem ^rang, @eift uub '^lainx, bie fc^eittbar mefeiitlic^ 3Ser=^

fd)iebenen, inein«äufd§auen , unb \o bienen fie fammt adeit

formen be§ @l)mbor§ unb §D?t)t5u§, bog SSeltatt a(§ (Sine^

t)or @inn unb ^^antafie gu ftetten. 'tR. SSifc^er ^at barauf

aufmerfjam gemad)t, tüte ötel für biefe Betrachtung au§ ber

@cf)rift t)on ^onr. §enfe gu entnehmen ift: ^ o e t i
f d; e

^:ßerfonifi!ation in griec^ifd^en ^id^tungen mit

33erüdft(f|tigung lateinifd)er ^id)ter unb (S^ofe*

]>eare'§ (1868).

§. (Siebec! ^at in ber Schrift: ^a§ Söefen ber

äft^etifdjen 5Inf c^auung. (^ftjc^ofogifd^e Unterfucf)ungen

§ur X^eorie be§ ^c^onen unb ber ^Hinft 1875) einen ©a^

meiner äft!)eti! a[§ feitenben ßJrunbbegriff für ba^^ ©ange

ber äft()etifc^en 5(nfd)auung entmidelt. ®r fte^t in § 19

be§ erften %^dU: t)a§> ©djöne ift perfönlic^ unb ade t)or^er==

gegangenen ©tufen erhalten bie Bebeutung, bie ^erfönlic^^

feit a(ö tüerbenbe an^ufünbigen. (^er gn^eite Sl^eit biefeg

©a|e§ erüärt fid^ au§ bem ^ufammen^ang ba^in: hie un=

perföntidje ^y^atur fünbigt fd)on ben äl^enfc^en an.) ©iebecf'^

§auptfa^ betreffs ber unbefeelten 9^atur tautet: „^ie öft^e^

tifd^e 5lnfd)auung ift un§ t)a gegeben, wo ein (Sinnliches in

ber allgemeinen gorm beS 5luSbrud§ ber ^erföntidifeit

fpielt; fie ^ie^t bem Dbjefte feine natürliche (organifdje)

53efc§affenf)eit an§ unb bewirft, 'inbem fie an ben @igen^

fdjaften ber ^u^enfeite bie formale 3^^<fn^ägi9^eit |)er5ipirt,

ha^ t^a^ Dbjeft auf @runb biefer feiner 5lu§enfeite als ein

in fid^ abgefd^IoffeneS unb eine in ber öugern gorm fid)

auSprögenbe ©timmung barftetlenbeS analogon personalitatia

erfc^eint.''



— 341 —

'Bkhtd ge^t in feiner je^r burdjbac^ten Unterfndjung

anf §er6art'fc^er ©runbtage unb mit §erbart'jcf)er 9}^et^obe

cor. S3o(!eIt rvd^t nad), ha^ man üom bua(iftifd)en ©tonb*

^un!t, ber ^ier bodf) ^u (SJrunbe liegt, gnm 53egriff eine§

njirfüd) lebenbigen 3nein»fd^auen§ ber fd)einbar f(^Ied)t^in

getrennten SöeU^ötften nict)t gelangen !onn. @§ brängt fid^

bie grage auf, ob nid)t auf anberer ©runblage bte gan^e

^ftf)etif aU (Sntraidfung unb 33egrünbung be§ @a|e§: ha^

@d)Dne ift perfönlid) , aufgebaut trerben fönnte. Unter:

mibere ©runbtage üerfte^e ic^ ha^ ^oftulat ber ©in^eit uon

i)latur unb ©eift, ber 5((Iein^eit. Unb fönnte nicf)t bie Sftfje*

tif ben ®ienft Teiften, 5U ern)*eifen, ha^ btefe ©in^eit me^r

a(g ^oftutat ift? (Sc^etling f)at ha§> ©c^öne d§> ®o!ument

für bie SBa^r^eit ber (Sinl^eit be§ ^bealen unb 9^ealen 5e*

^eic^net. SSenn hk ^^antafie in 5I(Ie§ ben 9}?enf(^en l^inein*

jc^aut: fie ^at 3unäd)ft nic^t ^eä)t, bie§ ift felbftüerftänbüc^

unb fd)on oben au§gefprod)en, tvo feftgefteßt mürbe, ba^

aud) bie gorm, bie irir @infü^(ung nennen, im ©runbe nur

ftjmbolifc^ fei; nid)t fo, mt e§> un§ ha fd^eint, ift eg tna^r,

ha^ @eift unb D^atur @in§ ift, gemig nid)t fc^aut au§ Suft,

SS5oIfe, Serg, ^et^, ^flan^e ein dJlen\d] un§ an; aber ber

ftarfe ©djein tuäre nic^t möglid), tüenn nic^t tüirfüd) alle» Un*

perfönlic^e, ja aud^ Unorganifc^e eine roirfüd^e ^orftnfe be§

©eifteS ttjöre. gic^te'S ©aj: „®ie ^unft mad^t ben tranS^

fcenbentalen ©tan'b|)un!t §um gemeinen" toirb burd) bie Se^re

öom @t)mboI beftätigt. ©ein tran^fcenbentaler (Stanbpunft

njar ber fubjeftioe 3beali§mu§. Man tann fid^ \)k ©in^eit

be§ Uniüerfumg anber§, al§ reale SSirftic^feit benfen unb

bod^, ja nur um fo me^r, bie ^unft, hk äft^etifd)e ^n*
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j^auung, tior 5((Iem bk innige ^orm ber 8i}mboU!, ot^

finnenfällige @rfd)einung nnb 33e5eugung biefer ©in^eit be*

trachten. 5(uf biefem ©tanbpnnft fielet, tüie man fc^on an§

bem öor^in eingeführten fie^t, aud^ SSoIfelt; e§ ift ber bur^*

ge^enbe ©runbgebanfe feiner @cf)rift, bie id§ nid)t in otte

%^dk öerfolgt ^ahe, ha^ ber ft)mboIifirenbe ©eelenaft nnr

aU Sln§flu§ unb S3eftätignng ber 2Se(tein§eit richtig öer*

ftanben Ujerbe. @§ löge tno^I im Sntereffe biefer Unter*

fudjnng, auf bie grage ein^uge^en, tt)elcf)e metap^t)fif(f)e

gaffung berfelben bie ber Äft^eti! n)in!ommenfte fei. £)htn

ift ü. ^land ermähnt. 5(ber unfere Umfang^gren^en ge*

bieten ©i^lufe.



S3on ber ^oefte erwartet bk DJ^enge md)t§ 5(nbere»,

q(§ einen 5(ufpu^ oer6raud)ter SSorftellungen, if)r orbinäre»

3SeltbiIb in neuem Ü^o^men ober neufarbigent Umf(^(ag*). —
@eI6fterfa^ren.

^tit ber größte ST^eil nnfre§ ^ubtifumg benft @ott-

jc^ebifc^.

2Bie oft befinne i^ mic^, ob id) midj abquälen foE,

ba^ @^öne §u begreifen, and) ^ritüen gu fd)reibcn, ober

lieber ettüa§ §u machen, vorüber bie armen äft^etifer ftc^

ben ^opf 5erbred)en muffen, ob unb trie lüeit e§ fcf)ön fei,

unb trenn, tüarum?

darüber bleibt hk Ü\i^üil liegen, trirb meine ^fti^t

gegen bie ^riti! öerfäumt, bie in meift fdjtec^ten §änben ift.

Sßenn ic^ ^um SDic^ten geftimmt bin, fommt mir bie

SBiffenfcf)aft, ba^ p^ilofop^ifc^e ^enfen arm öor. Söenn

) SSgf. 9(uc^ einer, II. 360, 3. unb 4. §Iuff. 363. — ^nmerfung

bcy |)crQuSgeber?, ebenfo bie folgenben.
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i(^ Sßiffenfc^oft treibe, erfdjeint mir ade Äuitft bagegen al§

^inberei. — 2)ie lefetere Stimmung nimmt ü6er^anb. Über

einer 9fioman*^'ompofition brüten ift fein, aber ic^ möcf)te

e§ nic^t noc^ einmal, diejenigen, bie e§ in (Srfinbung unb

^ompofition beffer gemad^t, a(§ ic^, fd^öje id) barum, boc^

o^ne t)iel Sf^efpeft. — @d^mere§ Dilemma! ^ber gorfd^en

i[t eben bod^ me^r! 5)er ^oet ift ©c^öpfer eineS SSotten,

fangen, tt)o^t! SDie dlüinx ift an<S) «Schöpferin, mnnberbar,

aber ber @eift erfennt hk Slinb^eit in i§rer ©enialität. @ie

ift @enie nnb @ün§.

Söo^Ier t^un feine ©ebnrtsme^en, al§ bie eine§ SSerfe».

^ie freiefte Überfe^nng fann hk treuefte fein.

TOe§ SBer! ber ^unft nnb 2)id[)tung ift äc^t nnr bann,

toenn e§ bnrdf) unb burd) ben ^ijavdkt eineS ^ räumet

trögt, ber fic^ qU innere 2Baf}r^eit bemöfjrt*)

^ie tfaffifer maren fo gtüdüdj, nid^t^ öon tlaffi^i^--

mu§ ^u tt)iffen.

*) ^Ql ^Ift^etü, 1847, II, 330—334; 5luc^ einer, 1879, II, 362,

3. unb 4. Stuflage 364; ?l(te§ unb 9?eue§ ö. %v. SS., Stuttgart, 1882,

I, 217.
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9^ac^ manchen ©eiten unb Partien mügte man ©oet^e

für fat^olifd) galten. @inn(ic^!eit bireft. (Steint üon ber

et()tid)en ^rifig in ber ^Deformation, in ber proteftantifc^en

iöilbung gar nid)t» gu t^iffen. ^oc^ bann lieber *).

^a§ lanbf^aftlidje @efü^I ift jo lang nid)t getretft,

al§ ber 93?enfc§ bie Statur nic^t fljmbolifirt , nnb gttjar

frei äft^etifrfj. ^ie Men ft)mBoIifirten fie im (Srnft, fo

tDurbe i^re ©c^ön^eit t)on ben ©öttern üerfc^Iudtt, boc^ ift

barin fd^on meljr ©mpfinbung, al§ in 9}älIionen 8eI6ftan^

lügnern ie|iger Qtii.

Söa§ im 9}^enf(^en Silber ber ^inge fc^afft, im Xroum

unb in ber Äunft, ift bem ä^nlic^, ja mu^, in anberer ^orm,

ba§fe(be fein, trag in ber D^atnr bk Originale biefer iöilber

fc^afft. 3n ber jJlatur mu§ ettt)a§ irirfen , traS ^^^antafie

ift, unb in ber ^^antafie bie 91atur; biefe n?ieber§oIt l^ier

im ^ilbe ha^, tt)a§ fie trirfüc^ gefcf)affen; fie öergeiftigt

bamit i^r SS3er! unb fc^ü|t e§ t)or ber Saune be§ S^f^^^f

ergebt e§ gum Sbealbifb, rennt aber audj in bk ©efa^ren

ber 3BiII!ür*ßaune, benen xf)v realem 2öer! fo nii^t unterlag.**)

*

@|)re(f)en unb benfen ift nic^t gan§ gteid^. Söir finb

im ©pre(J)en unfern Sßorten öorauS unb fönnen oft unfre

@eban!en ni(i)t ^ulöngtid) in Söorte faffen.

*) 58gt. oben Seite 206 ff.

**) 9?gl. 5Iu^ einer, 1879, II, 296, 3. unb 4. 3lufl. 298.
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@§ gibt aI)o — tüenn mau 'i)ci§> SSort teufen in tvtU

terem Sinne nimmt — ein SDenfen o^ne SBorte.

9^nn !ann man, fo genommen, an^ üom X^ier 1)enfen

au^fagen (wie aud^ SSerftanb).

Mein t)a^ iöortloje ^enfen be§ 2SeJen§, \)a§> bie (Spradie

^at, ift ungteid^ tiefer, reid)er, aU be§ äöefenS, ha§> bk (SBort*)

@praif)e nid^t ^at. D^^ennt man nun aud^ mit gemiffem 9ied)te

t)k (innerlidf)) mortlofen unb bod) togifd)en SSorftellungen

be§ S[)?enfd^en ein teufen, fo ift au§ biefem ©runbe bennoc^

eine grage, oB man bie unbeujugt (ogif(^en Operationen ber

^^ierfeete ebenfalls ein teufen nennen !ann.

SDer Urfprung ber Spractie !ann nur in ber bun!el==

filtern @t)mboIi! liegen. ®a§ 5(rti!uliren mirb nur

gemefen fein ein (Sammeln, ©infaffen, (Sinbinben eine§ ©ij*

ftem§ öon Xönen, \)a§> fo buri^ ^'(angfarbe bie <Bad)e au§*

brürfte, njie ber SSarnton, Sodruf u.
f.

tv. be§ X^ierö. ^ie&

fi^eint nur auf bie guterjeftion ^u paffen, aber e§ gab ge^

mij3 aud) eine güüe öon Xönen, burcf) meld)e ber S0?enfc^

ö^nlid) ben (Sinbrud üon Dbjeften (garbe 2C.) ftjmbolifd)

be^eidinete, e^e er \)a§> in @t)tben faßte. Smmer me^r würbe

beffen, hk menigen SSofale reichten (aud^ bei ^erbopplung rc.)

nic^t, ber ^onfonant mußte ^in^u .

(Sin großem (Bind äl^enjd^^eit genießt fe^r unöerbient

bie SBo^It^at ber @prad)e mit. ^öme e§ auf biefe^ Bind

9[)?enfc^§eit an, fie märe nie erfunben morben. Sie oer*

bienen öieüeic^t meniger ^u fprei^en al§ mein §unb Bd)nan^

e§ üerbienen mürbe, menn er e§ fönnte.
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^an fie^t e§ auci) gleii^ baran, ba^ fie entmeber nur

in l^atSen St^ierlauten fprec^en: bellen, murmeln, fpeien,

faud^en u. bgt. ^eine @t)Ibe fommt ganj, fieartüuli^

ren n{d)t.

Dber fie fönnen beuttii^ fpredjen, aber nur in obge*

griffnen 3^eben§arten.

grei fein §eigt gut regiert fein.

SBo^l benen, bie fic^ fetbft regieren! @§ finb SSenige.

2)iefe finb e§, lüel^e allein bie öielen Übrigen regieren

foüten. 9^et)o(utionen meinen, i^r Qrvtd fei abfolute grei^

§eit, b. ^. 3ud^tIofig!eit.

(Sie miffen nid)t, wa^ fie eigentlich iüoHen; fie tnoden,

bog bie Üiegierung unb ©efe^gebung in guten §änben fei.

Sßeil fie W^ nic^t miffen, tt)üt{)en fie nac^ ©efe^Iofig*

feit ^in, üerberben fo i^ren tüa^ren Q'med unb bringen e»

ba^in, 'i)a^ nod§ fc^Iedjter regiert tt)irb, a(g öor^er, meil fie

bie pure @en)a(t ^erau^forbern , nur enb(icf) ber ©auerei

ein @nbe ^u madfien.*)

®ie 9J?enfc§^eit braucht Xt)rannen, aber geredete, ^iefe

laffen fid; nic^t finben. SDal^er a(Ie§ (SIenb; fo mxh in

3f?et)o(utionen „bie 9J(enge if)r eigner Xt)rann."

*) «gl 'äüö) einer, 1. ^lufl. II, 136, 3. unb 4., 138, Wte^ unb

9fJeue§, 1882, II, 138.
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2)ie ^emofraten finb 9[)?enfd)en, t)ie fic^ freuen, Joenn

man über i^re DJIutter fd^impft, unb fd)impfen Reifen, ©ie

fennen feine §au§e§re.

*

diom ift t)on ben @ot^en gertrümmert. Unfere ©ot^en

mcrben bie knoten fein. SSir erzeugen un§ bie SSitben fetbft,

hk unfere gabrüen unb ben ganzen D^ummel gufammen*

fiiimeigen merben, unb gnmr in ben gabrifen werben fie

erzeugt, ^nd) unter bem ^umanften S3robgeber. D^iemanb

!ann in einer gabri! anber§ aU öerbroffen arbeiten. SSir

ge^en an ber Xöbtung be§ §anbn)er!§ §u ©runbe. — Un-

abraenbbar, benn bie merf)anifc^en gortfcfiritte finb DZot^-

luenbigleit.

@g gibt feinen beften ©taat, tüeil eg feinen guten gibt.

@g fann nur einen möglid^ft ttjenig fc^Ied^ten geben.

^ie 33eften, ^ernünftigften foHen ©efe^e geben. SSie

fie finben? SSä^Ien. SDa§ ^Ba^Iraefen ift, lüie bie @r*

fa^rung geigt, befonber§ forrumpirenb für bie SSöffer. 5Die§

nur einer ber ©rünbe.

^ie gange DJZenfc^^eit follte mi(itärif(^ organifirt fein. —
SöaS ^errf^t, ift bie SBittfür. — 3n fRei^' unb ©lieb mit

ben S3uben!

@o öiele Suriften, namentlich ^Iböofaten finbe id§ fc^taff

in i^ren 5lnftc^ten über mac^fenbe ^erberbniß, inSbefonbere

betrug, gälfc^ung, Dfenl^eim.
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©etuinnen fie ha^ SSerbrec^en §aI6 lieB, tt)ei( fie immer

bamit ju t^un l^aBen ? ®ie Söger lieben ba§ Sßilb, ha^ fie

jagen, ba^er © c^ o n geit. 5Iber biefe ,,gutmüt]^tgen 9lic^ter"

(53i§mar(f) finb bod^ nieit baöon öerfi^ieben, (ieben bog SBilb

fo fe^r, baß fie me^r ©c^on^eit aU Soggeit n)ünf(i)en.

Sßer gar gu fe^r für ben Slnftonb ift, bem ttjöre benn

hod) gu fagen, bafe e§ aud^ unanftönbig fei geboren gn mer*

ben.*)

^ie 3J?eiften fönnen fi^ felbft nid^t be^anbefn. Tlan

mufe fic^ 5. 53. überüften. 2ßa§ ic^ fe^r ungern t^ue, tnaS

aber fein mug, mug irf) ^uerft t^un. 3d^ muß mir frei«

tt)itlig eine SIrbeit anmad)en, bie mid) na^^er brängt unb

gmingt. (So mu§ ber 9}?enfc^ mit bem alten Slbam ber gani*

§eit in i^m »erfahren.

®enn ber 9}^enfc§ „ift nid^t geboren, frei gu fein" unb

bod^ geboren, frei §u fein, ©in^eit beiber @ä|e: er lege

fi^ ben ä^^ng felbft auf. Stn ©rogen ift e§ auc^ fo : @e==

fe|e jmingen, aber @efege finb üon berfelben SD^enfc^l^eit

gemacht, bie ge^mungen mirb.

5k 'k

^er geiler be§ @ubämoni§mu§ ift, ha^ er ben

SD^enfd^en al§> ©ingetnen nimmt. SDafe ber ä)?enfc^ einzeln

fei, ift purer @innenf(^ein. 3ft (3lixd
, fo ift e§> nur im

*) 3391 %x. 58if^er, ^ohe unb et)titgmu§, 2. STbbr. Stuttgart,

1879, @. 70
ff.
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9}?enfc§ent)erein. 5((fo: ^ein (3iM nur a\§> &lnd mit

^^ie(en, X^eil etne§ @Iü(f§ Vieler. ^a§ mid Opfer. Unb

Jüeü mau bei: Suft nie an Dpfer benft, i[t e§ nidjts mit

bem @ubämoni§mu§.

Söer tiefer ^u fe^en bemüht ift, a\§> ber gen)ö^nli(^e

^Berftanb fie^t, muß fid) fe^r öor befcfjömenben ^rrtpmern

in 5(c^t nehmen. (Sr fie^t nad) bem §intergrunb unb t)a^

rüber leicht ben ^orbergrunb nicf)t rid)tig. @r tüirb über-

fic^tig, mac^t (eic^t einen voreiligen (3c^(u§ md) bem §inter=

grunb. SDer allgemeine 35er[tanb erfennt unb fennt ben

^orbergrunb richtiger.

^ie Qeit tobten ift l)übjc^e§ Sßort — ber 9}?ügig^

ganger. 35r Firmen! S§r fud)t bie 3^^^ 3^ tobten unb

füttert ba§ Ungeheuer, ha^ e§ immer me^r erftarft unb tud)

bie 3ö^J"^ ^^'^ S^eift^ treibt. ®a§ Ungeheuer 3^^t lo§ ^u

irerben, gibt e§ fein 9}^ittel, ol§: nie Q^it übrig ^aben, auger

am 5lbenb. 5llfo: mit ber Qeit muß man baburc^ fertig

tüerben, ha"^ man nie Qdt ^ai, an fie §u benfen. 3n Qdkn,

mo id) 3^it ii^^^Ö ^^^^' ^[^ ^^ ^"^^ ^^^^ ^^'^ ^^^- 90^ittel:

ein 5lmt, ein SDienft, bie un§ feine Q^it übrig laffen, ober

eine freigemöftlte 5Irbeit , in ber mir fo im Qn^t marm

n^erben, ha^ fie ung f)at unb nidit lo» lögt. 9J?ügiggang

ift Sffaüenftanb im 3oc^ ber Qdt
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Söei ben ä)?enfc^en i[t man in §u oft fd)(ed)ter ©efed*

jc^oft. 9}?Qn muB me^r mit ©eiftern üertel^ren.

dienen! fei unfer Söa^Ifpruc^.

5lber tüem?

OTen.

^-ß3er üertritt bie bitten?

^ie ^flidjt.

253ir finb alle nur ha 5U bem, um beffentmitten e§

allein ber SD^ü^e wert^ ift ^u leben. ,

^ie 2iehe ift auf ©ine ^erfon fongentrirte

unb baburd) über fic^ geljobene <Sinn(ic^!eit.

,,Über ficf) gel^oben" : ^iefe ^erfon mirb ^um ©tjmbol

a(Ie§ ©Uten unb (5d)önen, üerfc^mil^t mit bem eignen 3(^.

2abur^ bie 33egeifterung.

Sßo^er bie Konzentration? Qat ©^open^auer gan^

fd)Iec^t erüärt. — ^ielme^r gar nid^t.

Sßenn bu ein ^tih gan§ !ennft unb nod) liebft, fo pte

bic^, fie ha^ erftere mer!en gu (äffen. ^urd)fd)aut ^u fein

erträgt ein ^dh nic^t. 3m ©runb mit ^e6)t @ie miffen,

ha^ fie nur burd) Qanhtx mxUn. — ©in SRann !ann

übrigens auf gettjiffe SSeife noc^ lieben, menn ber Räuber

an^ ift. 9fiid)tiger: ein Streit bes 3^11^^^^ ^^^^ f^ ^r^
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galten ^a6en, lüenn ba^ ber %aÜ i[t. (55erabe ber ftär!fte

^^eil ötettetc^t; \)a§> gan^ Unbefannte, nie @r!ennbare,

marum mx un§ üerliebt ^aben.

3c^ t^eife bte SSeiber ein in:

^umrne, ©efc^eibte,

^umm*®ef(^eibte,

(5)efrf)eibt=S[)nmme.

Xie le^te 'ävt ift bie ht\k, ebelfte. 20er e§ fo öer*

fte^t : SDie @efd)eibt*^umme bebeute : ®te fic§ ftuger Sßeife

bumm(i(^ ftetCt, ber öerbient ^rügel.*)

^ie ^a^e f)at einen fef)r engen @efic^t§!rei§. @ie fie^t

g. 33. nid^t ba§ ©türfc^en (Bpeife, ba§ id^ i^r anf ber §anb

biete, fud^t am anbern @nbe ber §anb l^ernm. 2Iuc^ in

ber enge be§ ©efic^tgfreije^ ift \)a§> mdh ber ^a^e ^ödift

ö^nlic^. ®a§ SSeib umfpannt ängerft fleinen ^ori^ont mit

i^rem SDenfen, weil fie faum ettt)a§> 5(ttgemeine§ benfen

!ann.**)

äöeib nnb SJ^ann erfennt man gang befonberg baran,

mt fie ein ^(eiftift fd)neiben. ®a§ SBeib ftet§ o^ne ent*

fc^iebenen SDrurf unb Qn^ mit bem SO^effer. ®ie ©pige

!nr§, ärmlid^, formlos.

**

*) SSgl. ^uc^ einer, 1. 9tufl,, II, 237, 3. unb 4. ^Tufl., II, 239.

) SSgl. „ „ „ „ „ 236, „ „ „ „ „ 238.
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Tlann unb äöeib, angenommen, jie feien rein an ©ee(e,

werben erft buri^ hk 33rautna(f)t fenfc^.*)

§inter ben SDingen \\i a(terbing§ 0H(^t§. 3Bir mei-

nen nur, e§ fei etma§ ba^inter, toeil tnir nii^t 2((Ie§, ma§

ha \]i, xva^ t)orn i\t, erfennen. ©igentlid) ift 5llle§ öorn. —
3ft man nun 9^i^ilift, jo ^tjpoftafirt man ha§> 9^id^t§ hinter

ben fingen, al§ fei hk% 9^i(f)t§ : (§:tma§> unb al^ fei e§ fel^r

traurig, ba^ t)k^ (StroaS ni^t§ fei. „@ott ift ba§ SDafein/'

^iefeg ift grenzenlos reirf) unb nid)t 9^i(f)t§. @ud)e nichts

hinten, fo l^aft t)n üorn eine munberbar öolle 2ße(t be»

^afein§.

^ieg SSoIIe mug eine ©in^eit fein. 5(6er bie (Sin^eit

ift nid)t§ neben ben fingen. 93^ eint man, fie muffe ha-

neben etmaS fein unb begreift man nid^t, ba^ bie§ ein Un=

finn ift, fo beflagt man biefen Umftanb , al§> ob e§ nun

traurig märe, ha^ fie neben ben 2)ingen ni(f)t aüd) tttüa§>

ift. äJJan §at fie getrennt. SDa§ @anje ift ® e m e g u n g.

^ie S3emegung ift nic^t felbft ein 33ro(fen, fonbern fie be=

megt alle ^roden.

^ie ^^itofop^ie mü^t ftd) ah, au§ bem ©inen ha§> SSiele

abzuleiten. 5(ber fie finb fc^on öor^er in einanber. @o,

ba^ xd) feinen 5Iugenb(i(f hie (Sin^eit fe|en !ann o§ne il^re

3SieIf)eit (^tand).

^a§ (Sein ift ba§ (Sein, ba§ (Sein ift, meir nid^t nid)t§

fein !ann.**)

**)

*) S3gl. 'änä) Sincr, 1. ^ilutl., II, 183, 369, 3. unb 4. 18G, 371.

^) SSgr. „ „ „ „ „ 112 unb 218, 3. unb 4. 2tufl.,

114 unb 221 ; 5tlte§ unb 9?eue§, 1882, III, 226 unb 234.

a?ifc^er, mm unb 9}eue§. 9J. J. 23
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^auptgrunb, iDarum wiv ba§ SBeltröt^fel nic^t löfen

tonnen, ift anfer

SSeglaHen.

(Sf. bog S3a(^ öon ^. e^r. '^iand, ©eele unb @eift.

(ßeipatg 1871). ^^ette — ©angeg — 5ltom.

5lbftra!t{on treibt un^. 2Str fuc^ten baS 2ßef en ntc^t,

menn mir nict)t immer bie Söelt njieber niegtiegen. ©ott

ift: SSie ft{^ bk %^t\U ber mit öer^aUen.*)

^ant Bemei^t bie reine, aber gefe^mä^ige ©ubjeftiöität

aller SSerftanbe^^ßrfenntni^. Db unferem ^enfen bag ^n--

fid) ber ©rfc^einungen entfprii^t, miffen wir nic^t.

2)ie6 i[t gu miberfegen. (Sc^on bie 9J(at^ematif be--

meist e§ — Planeten* unb 5lometen=^ered)nung.

Slber inbem ^. bk ©ubjeftiöität oller ^enfgefege ^eigt,

geigt er (unbemugt) , ha^ bie D^atur ein benfenbe§ SSefen

ift. ^ie ftnnlic^e Söo^rne^mung enthält biefe öefe^e nic^t,

ber S^erftanb bringt fie ^ingu. ^a fie boc^ gutreffen, fo

folgt: hü^ bieg Unfinnlid)e in ber Statur aud^ ift: ^ie

9^atur ^at S^erftanb. Sbentität be§ @eifte§ unb ber

Statur. ©0 liegt bie 3bentitätg)3^iIofop^ie in ^ant.

^er ©eift legt fic^ bie Statur gu ©runb.

3um Segriffe ber 3^it ift fe^r intereffant, tt)a§ (Sd^open-

r)auer (^arerga 2, 452) fagt. äöir erftaunen über bie @nt*

*) ^g(. 9lltc§ unb 9^eue§, 1882, III, 237.
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lüidtung öon £no§|)e, S3Iume
,

grud^t. konnte man bie

3eit megne^men mie ba§ ®(a§ öom ^areiboffop, \o tüürbe

\)k 3bee ber ^flan^e üor un§ [teilen, tt)eld£)e ©inl^ett öon

^tto§pe, Slume unb grudjt ift. ^iefe fönnen mir nicfit

anfc^auen, nur fucceftü. Unferem 3nteCle!t tüirb in ber ^orm

t)er Qdt au^einonbergelegt, tt)a§ an \\d) (Sines ift.

SDie ^flange mug gru(f)t lüerben, n:)eit fie grucfit ift.

^a jebe i^rer formen, ©tabien in ber öor^erge^enben ent*

galten ift, fo ift fie eigentlich g(eict)5eitig alte.

Sßo f)ört benn bk gorm auf unb fängt ber ©toff an?

SDie (Stelle lägt fic^ nid)t finben. (S§ gibt nur eine (Sin^eit

t)on Stoff unb gorm. SSon ben gmei fo abfolut (^eeinigten

fann nict)t ha§> (Sine ba§ Söefen, ba§ ^Tnbere nur an-

f)ängenb fein.

SDie Wakxk fpirituatifirt fi(i) felBft.

©ie mug fd)on urfprünglid) me^r o(s äJ?aterie ge-

tnefen fein.*)

5l(Ie§, n)a§ mir für ©ac^en gölten, ift nur ^orftellung.

SDie Statur ift öorgeftettt. 5I5er ha nur @ine§ fein fann,

ftettt fie felbft fid^ t)or. (Sineö fpaltet fic^ in SSorftettung unb

^orgefteüte. Seibe^ sufammen ift nur 'äft ber SSorftettung.

®ie SBett ift 35orfte(Iung. S«^ unb Dbjeft finb nur gmei

©eiten einer ^orfteHung.

) «gl. 3r. «ifd^er, Äritifc^e (Sänge, 9^. %. IL 220; 3«te3 unb

t^eueg, 1882, 206 ff.
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^ie Vorgänge im ©e^irn unb bie @eban!en muffen

ibenttfc^ fein. ®a§ ©e^irn ift ntcfjt Drgan. @onft

mügte man annehmen, ber ©eift motte einen @eban!en, unb

um i^n fertig ^u bringen, ne^me er bog @e^irn in ^ienft.

5IBer ha mü§te ja ber @eift ben ©ebanfen ^aben, e^e er

i^n ^at.

*

S)a§ ©rfennenbe unb t)Q§> @r!annte finb @ine§. Sd)

!onn nid^t au§ mir ^inau§ unb fann mir boc^ nicf)t (äugnen

:

e§ mug ettt)a§ auger mir fein. ®arau§ fann nur folgen

:

®a§ obfolute (Sine t^eilt fic^ etüig in ein @rfennenbe§ unb

ein (Srfannteg, ha^ (Srfannte fc^eint äl^aterie unb ift boc^

in feiner Sßurgel fd^on erfennenb, raeil fonft auf feiner ^rone

nid)t ha§> ©rfennen auftreten fönnte.

§at ber (Stoff ben!enbe§ @et)irn UJerben fönnen, fo

l^at bie a)?enf(^^eit burc^ ha§> geiftige SSer! i^rer @e*

banfen* unb SSitten§t^ätig!eit in fortf(^reitenbem S3ilbuug§=^

gang and) emige unb ^eilige äßa^r^eiten finben !önnen, bie

über atter Qeit ftef)en.

grü^Hng. ^ie ^Imfel, ber ^ud)fin! fc!)(agen fc^on.

©ie finb fe^r l^eiter. (5ie miffen nic^t, tüie öiele i^rer fc^on

gefangen, mig^anbett, geblenbet, i^rer S3rut beraubt, grau*

fam getöbtet finb. ^er 3}?enf(^ UJeig e§. (Sr fennt, um*

fpannt atte§ @(enb ber Sßett mit feinen ©ebanfen. Mein

bie bemugtlofen SSögel prebigen if)m eine ße^re; er fott e^
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t)ergeffen, joü ftd) im red)ten 9J?oment fünftlid) 6etüuBt(o§

machen. (Sonft fann er fic^ nie freuen, !ann nid^t (eben.

j£)Q§ 9J2itIeib muffen mx Befämpfen, n)0 fditediterbing»

nid^tg gu macf)en ift. 2l6er ja aud) nur ha.

^a§ Sieb: 2öie gro§ ift be§ Siamäc^t'gen @üte'' tönt

tvk bitterer §o^n, roenn man hie railbe, groffe ©raufamfeit

ber Statur bebenft. 5lber ber gute ©eöert üergog hk^ Wittes

raie 2(mfel unb gin! im grü^Iing unb bie^ ift ja rü^renb

unb gut.*)

2)ie (Sc^open^Querianer fottten avui) bebenfen: je meftr

ic^ mid) »erbittere, um fo me^r §elfe id^ fetbft bie 2Be(t

fc^(ed)t machen. ®er gro^e njirft beja^enb, ber Sammer*

(ump öerfäuert 5llle§.

5Iu(^ eubämoniftifd^ : id) t^ue nur mir (eib, wenn id)

^(Ie§ fd^roarj fe^e, — ben @d)mer§ für ba^ (Seienbe, hk

Suft für ben btogen ©d^ein ^alk. ^ie§ öerbinbet fid^ mit

bem erften biefer ©ö^e, — : id) mai^e bann 5((Ie§ um mic^

franf — unb ttiirfe alfo, bie äBelt fd^ed^t mad)en 5U Reifen.

^er ^effimi§mu§ ift bod^ eigentlich älZaterialigmu^,

benn er ^ä(t bie fitttic^en gaftoren be§ Sebens für nic^tg,

*) 3ur (Srgänäung be§ 5lu§|>ru(^e§ öon „5(uc^ ©iner" (II, 39)

über ©eHerfö Sieb: „tiefer Äinberbrei, pflegte er §u jagen, reige ^u

entbrannter Oppofition, bei fo 5ucferigem Sobprei§ muffe e§ ^cbem,

ber !ein Smnmfopf fei, gerabe rec^t einfallen, ha^ in ber ^atur eben*

foöiel, roenn nic^t me^r teuflifc^e (Sraufamfeit oI§ ®üte ^errfc^e; gebe

eg borüber einen 2:roft, fo fei ber mit fräftigen ©ebanfen mannhaft

5U erringen, gu erlämpfen, gu ertro^en, benn er ru^e auf einem : tro^»

bem; folc^en Xroft fange man nic^t au§ bem ^inberfc^nuller."
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tüeit fie nic^t patpabet finb. 5(ud^ fein grogeg 9^irf)t§ ift

Unglauben, ha^ bie ©tn^eit aller ba^ ^öc^fte @ttt)a§ jei,

töeit fie nic^t^ ^alpableg enthält.

®ie Unt^aten unb @ünben ber ©ötter finb urfprüngtic^

©l)mbo(e, alfo gar nic^t moralifcf) ^u nehmen (bie ^inber

treffen — 3upiter§ Siebfc^aften 2C.) (Ss ift genialer gort^

fd)ritt ber ©riechen, ba^ fie menfc^Iii^e Xt)aten unb luftige

ßumpereien barau§ mad)en. 51(1 ein ber ^ortfc^ritt ift

b e b e n ! I i c§ ; benn nun fallen fie b o c^ unter ben moralifc^en

@tanbpun!t. tiefer ^at hd ben @rie(^en t^eilroeife feine

©c^ärfe, — bod) roiffen fie üon (£^rn)ürbig!eit ber (Sl)e,

©erec^tigfeit, (Sc^am 2C. ^ag i^re ©ötter fo unmoralifc^:

barüber finb fie nun gan^ !onfu§. 5Die — ft)mboIif(^e —
9latur religion ttjirb al§ menjc^lid) et^ifc^e Sf^eligion —
buflig. S)ie D^aturbebeutung ber ©ötter öermirrt fid^

blöb mit i^rer et^ifdjen ^ebeutung. 2(ber i n ber Ä'onfufion

öerfep natürlid) ba^ (Sine (Stürf berfelben: bie SSerad^^

tung folc^er (SJötter, nicl)t, fic^ öftere, me^r unb nte^r bem

Seraugtfein auf^ubrängen. §. ü. S3lomberg („ber Teufel

unb feine ©efellen", ©.', 19) fagt: ,,Unb fo ge^t tDixtüd)

unter ben güfeen ber Dltimpiern, nur leicht bebedt, eine

öulfanifd^e 5lber öon ©ötterl^ag unb tritt in ber fronte*

t^eu^fage beutlid) gu ^age.''

Urfprung ber 3J?t)tl)ologie. äRaffenbicl)tung allein

erflärt i^n nicl)t. @§ ift rote beim S^olfslieb: am @nb' ^at
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e§ borf) Siner, menn mi^t gan^, bod; grögtent^eitS gemad)t.

@§ traren tro^l biöinatorijc^e ©reife, bie traumhaft \o

njunberbar in Silbern üerborgenen @inn fd)auten (cf. hk

^^^rop^eten). Tlan fann fic^ jegt üom ä^^f^^n'^ ^^^ $^an*

tafie in ber ^ugenb^eit ber Wikx gar feinen begriff me^r

macf)en. 2Sie iomnanibut! ©oldje ©reife genoffen tüo^t

gro^e S^rfurdjt unb i^re S5er!ünbigungen galten für Dffen=

barung. — Slnbere fpannen bann fort, fo entftanben gan^

entraideüe ä)^r)tt)en.

kat^oii^i^mn^. ©§ ttjirb fo üiet ^eilig gehalten,

ba^ man nid^t achten lernt, ^er fc^Iec^tefte ^faff gilt

boc^ me^r, al§ ber ebetfte äJ^enfc^. ^ie magifd)e ^ietöt

lägt feine fittlid^e auffommen.*)

Smmer auf'§ S^leue mu§ id) ntic§ munbern, ha% ein

eifriger ^atf)olif unfere moberne ^rac^t tragen, ©ifenba^n,

^elegrap^, 33ud^bru(ferfunft , ade gortfd)ritte unferer 9}?e=

c^aniSmen benn^en mag. 5l(Ie biefe gormen n)iberfpred)en

fd^Iedjtraeg ben ^orau^fe^ungen, ber gangen ©runblage feinet

©laubeng unb SBoIIeng. ^

SDer Ü^eig be§ fat^olif^en 2ÖSeib§ ift ber '^ti^ ht^ Qtih-^

nifc^en. (Sie tragen \)a§> 9^ein nidit in ber @eele, ha^^

burd) bo§ S^riftent^um unb bann erneut burc^ bie 9f^efor=

(. Äritifc^e ©änge, ^. g. 11, 213.
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mation in bie Söelt !am. ^a§> D^ein gegen bie ^f^atur, ba§

nöt^ig ift unb bocf) bie SSelt öerjäuert, bie grei^eit ber

'üflütnx örid)t. @ie ^aben ba^er mei[t noc^ S^tace, bie pro^

teftantifif)en feiten. 5S)er ^at^oli^ismug ift an ba§ §eiben^

t^um anbequemtet, barüber fe(6er §eibent^um geworbenes

(S^riftent^um.

^ie Sfteformation öertanj'c^te eigentlich nur eine

5lutorität mit ber anbern: bie Xrabition mit ber ^ibel.

9^ur bieg raar i^r benjugt. 5(ber barin tag noii) ettva^

2(nbere§, beffen fie fid) niif)t berougt war : wenn id) Verlange,

ba§ £hidt meinet Slutorität§gIauBen§ mit einem anbern

üertaujd^en gu bür[en, fo üerlange id) freie 2ßa^(, alfo

grei^eit. ©o War bie S^ieformation boc^ ein Ä'ampf um hk

grei^eit. Übrigen^, obwof)! bk 33ibet nun blinbling» al§

abfotute 5Iutoritöt galt, f(i)öpfte bie Oteformation au§ i^r bod)

aud) materiell Befreiung öon üielem 2Sa^n unb 9J?ipraud).

^ie 9fteformation aU ^irdje mit i^ren SDogmen, aU

^onfeffion ift unter fic^ gefunfen. S^rem geiftigen ^erne

nac^ öerbanfen wir i^r bie ^ilbung, bie über bie ^on-

feffion fid) ftellt. Sogifc^e ©d)wierigfeit : Sc^ bin fein ^ro=

teftant, wenn e§ fid) um ^irc^enbogma ^anbelt, eifrig ^ro*

teftant, Weil id) bem ^^^roteftanti§mu§ biefen freien ©tanbpunft

öerbanfe. ®er ^roteftanti§mu§ al» ^ird^e ift intolerant wie

ber ^at^oliaigmug. ^er ^roteftanti§mu§ alg ©eift ift ^ole^

ran^ (nur nid)t gegen Sntoleran^).
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menbma^l Sut^er'^ (Sigenfinn. ^a§: @ott offen

unb ^rinfen ift ©timbol für: innig fic^ üereinigen, innig

in fic^ anfnefimen, n)irf(ic^ ajfimiliren.*) Snt^er ^anbelte

inftinftiö, aB er üon bem: in, sub et cum nid)t (offen

tüollte. @r ^ielt, mie oder pofitiöe Df^eligion^glanbe , ba§

(St)m6o( für 9^ea(ität nnb legte e§ ^artnädig in ben Z^^t.

©ein grrt^nm roar, ha% er für bud)ftä6(i(^ P^^fif^e Deutung

ftrttt, ftatt für bie ft)niboIif(i)e, ttk bei ber ^^i^Ö^i^^f^öefe,

obwohl fie bie pf)itoIogifd) Tid)tige, öerloren ge^t.

<Sr füllte, bQ§ ba§> 5lbenbmaf)I o^ne biefe§ (in, sub et

cum) fein ©aframent märe (raobnrc^ an einen finnlid)en

@toff unb 5{!t ein unenblic^eg ©eelengut gefnüpft ift). @r

fontite aber unmöglich fo mit fein, §u erfennen, bag ©a=

franient überhaupt ein Unfinn ift, §auptt)ergröberutig ber

9fieligion.

3um ®igentli(f)ne^men bei ©t)mbo(§ : ic^ ^obt irgenbtno

t)on einem SJtenfc^enftamm gelefen, bei bem man fe^r ge*

ad)tete äJ^änner ermorbet, um fie ^u effen, b. 5- fid) an^u*

eignen. 80 aud^ im alten äJ^ejifo. ^eft be§ ^riegSgottl.

^oloffalbilb ou§ Xeig unb bem ^(ut gefc^Iad^teter ^inber.

^ie Wäumv umtanjen unb effen e§, um ben ^riegggott

fid^ einjuöerleibeu.

®ibt e§ nic^t üiele (Götter, fo fann e» auc^ nic^t ©inen

geben. @ott ift ber fte^engebliebene 9^eft ber Vielgötterei.

3. S. ®r ift ein 3J?ann. ^ieg forbert logifd^ eine grau

— fd)on hamit ift bie gan^e 3f^ei^e miebergefe^t.

SSgl. oben 6. 297
ff.
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^er bu bod) immer ^Uid) mit @ott !omm[t unb nn§>

\d)mäi)\t, bag mir gmeifehi, 06 bie ©in^eit aller Eilige ^er*

fon fei, — ^a[t bu i^n gefef)en? ®u t^uft, al§> ptteft

mit i^m gu 9}(ittag gegeffen. 2)u bift unöerjc^ömt — mo^l*

mei§ unb unüer(cf)ämt. — @t)ntf)etijd)e§ Urt^eit a priori.

@§ ift ma^r, ha^ hk gerftörenben Parteien unfere ^ritif

ber O^eligion migbraudjen; bie ©o^iatbemofraten fönnen \xd)

auf uu§ berufen. 5l(Iein, ha^ !ann unb barf un§ nic{)t ab^

Ratten. ®ie ÜJtenfc^^eit öom ^;p^antafie=2ßat)n befreien : eine

@rut§ ^eiliger 5lrt ift eg, bie ba^u treibt.*) ^ie ^at bie @e-

mipeit bro^enben 9D^i§braud)§ bie ^erfünbiger ber SSa^r-

§eit gehemmt, ^eine SSa^r^eit mürbe !unb getr}an, menn

biefe 3fiüc!fic^t abhielte, abgalten bürfte.

^ie rofien 9^e(igion§feinbe reiben unfre (Sö^e au§ i^rem

3ufammen^ang, ha^ ift nod) jeber SBa^r^eit miberfaf)ren.

SÖßir miffen au^, mie fc^ön ber ^^antafie=3Sa^n, mie

unentbehrlich er für SSie(e ift. ®od) aud) ®te§ barf un§

nic^t abgalten, benn biefer Sßa^n ift fo fd)äblid) unb gefät)r:=

lid), alg fd)ön. ^a t)i(ft atle§ nid)t§.

3ßenn ha^ ©öttlic^e SlüeS ift, ba§ ßeben in Sltlem, ift

e§ auc^ ba§> Gemeine, t)a§> ©c^Ied)te, bo§ S3öfe? ^a mu§

ber Jöegriff: ©ein forrigirt merben. ^a§ Hbfolute ift nic^t

mag man ©ein ^eigt, fonbern aU @eift reine iöemegung,

^emegung aug fic^ ^eraug, in fic^ ^urüd. ^ie ^emegung

*) SSgr. oben <S. 228.
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nimmt i^ren ^urd)gang aud) bitrd^ t)Q§ @d)Ied)te, burc^ aUe^

Übel, um ftet§ jum @uten an^ufommen. Sßitt man üon

„(Sein" jprec^en, fo jage man dxoa: ®a§ abfolute Sßejen

ift aud) t)a§> Sc^Iec^te, ba§ Ü6e(, ba§ 33öfe, fofern e§ gleic^^

zeitig all ha^ ©ute ift, ba§ ^ur ^efämpfung be» (Sc^Ied)teu

gef(^ief)t. — 9^ur nid)t trennen!

^er erfte 9D?at^ematt!er, ^rofeffor Ordinarius ber Tlat^e^

matxt, ^ireftor be§ großen ^otljtec^nüum^, 2öe(t genannt,

ift ber liebe @ott. (Sr ^at biefe Sßelt gan^ auf SJ^at^ematif

gebaut.

Sßir finb Sl^eile öon @ott, bod) fo üeine, ha^ feine 3«^^

eg augbrüdt. 5l(fo ein 9^arr, mer fi^ überlebt. 2(ber roer

tüd^tig ift, t^ut SSielen gut, ba^er möc^öt feine Portion

üon ©Ott fo öiel §u, bag er feine S^liete me^r, fonbern ein

^ä^Ier mirb.

^aß wir in ber 3ugenb on ben ^ob nidjt benfen, ift

gut unb rec^t, ift öernünftig. $(ber baraug folgt, ba^ n)ir erft

rec^t nic^t an i^n benfen follen, toenn mx alt finb unb

er in ©ic^t fommt. ©onft mod^en mx un^ bange o^ne

aüen S^ufeen unb @runb. SDenn ber %oh ift aU ^ux^ 9^e*

gation ba§, rva^ man nid&t gu benfen öerfuc^en foll.*)

*) S?gr. St)rifcf)e ®änge, Stuttgart, 2. öerm. STufl., 1889, S. 183.
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®ie Unfter6(i(f)!eit ift tin Söunfc^. eigentüc^ i[t faft

hie gan^e ©(auben^Ie^re nidjt ein ©ebäube üon äöa^r^eiten,

jonbern üon 2ßünfrf)en.

®er @Iau6e befiehlt barin, bog man \id) glauben mac^t,

man glaube, tüa§> man nic^t glaubt, ttjeil man gut mei§,

bag e§ ntcf)t möglich ift.*)

„@§ ift tf)m gu gönnen'' (ba§ er nac^ üielen Seiben

geftorben ift). — 2Bem? @§ ift ja deiner ba, ber \)K\e

Befreiung geniest. 5lber man fann faft mct)t anberö fagen.

(^in Verneig, tt)ie fc^mer e§ ift, ben %ob ^u benfen: ic^

braud)e \d)on be§ @pracf)*5(ugbru(i§ megen aud) nacf) bem

SLob be§ de. H. ein (SubjeÜ.

(5o: „er ^ai ausgelitten" (a(§ ob er nun noc§ (ebte, um

bieg ^erfeftum §u genießen).

Söenn ic^ einen iöefannten fe^e, ber älter unb älter

wirb unb W S3eine nur mü^fam noc^ nact)fd)Ieppt, menn x6)

bebenfe, mie traurig ha^ (SJreifenalter ift, vok fie oerfpätet

nod) umjdjleic^en, "tS^dh, ÄHnb, greunb um greunb begraben

fiaben, fo fann \6) mid) ber SSorfteöung nic^t erme^ren, '^a^

äJ^enJc^enteben follte lieber umgefe^rt laufen: al§ ©reig ^ur

^e(t fommen, in bie öollen, fraftgefüttten SJ^anne^ja^re,

bann in hxt ^offnungge(d)me(Ite Sugenb fiineinroadifen, enb*

') 95g(. ^ritii'c^e ®änge, 9?. %. II, 208.
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üd) ül§> ^inb etnjc^Iummern unb ftatt in äRutterfcftoog in

@rbenfcf)oo§ finfen. ^enn e^ ift furdjtbar graui'am, raie

ha^ ßeben in 5((ter§[d^tt)ärf)e enbet. ®a lüirb red)t xoa^v

ber traurige ©nbfpruc^ be§ 9^ibelungen(tebe§:

„Wxi leibe roa^ üerenbet be§ tünigeS ^otj^i',

qI§ in bie liebe leibe je oKerjuitgifte gi'."

greilid^ e§ ift tt)Q§r, bag bie ©rfafirung üon bem @e*

fü^Ie begleitet ift, man möd^te all hie grrt^ümer unb

^äufc^ungen nid)t me^r bur(J)baben, unb freilid^ hamit allein

fc^on brid)t bie ^BorfteHung al§ eine finbifd^e gufammen. 5lber

ha^ fie aud) nur entfte^en !ann, bie^ ift bog traurige, i^r

@r unb ift intereffant. ©igentlid^ foüte man fott)ie 5l6ftumpf=

ung, 2(Itergfränf(i(i)!eit eintritt, einfadj öerfc^minben bürfen.

Tiit bem Seben ift e§ nichts, mit bem ^obtfein auc^

nid^t§. 55^a§ Sf^ec^te märe ein drittes : tobt fein unb leben

gugteid), alfo i ^. o^ne ^egierbe unb bumme Söünfc^e

leben. 5I6er ha^ gibt e§ nic^t.

Sebe in ber Gattung, im Sfement i^rer großen ^^ätig*

feit, unb bu bift unfterblic^, benn bie Gattung ftirbt nid}t.

^ie Seute reben gar üiel öotn ©eiftigen, ha^ nur ber

(SJeift \)a§> Sßa^re, öom Unfi(^tbaren ; unb bk «Sprache ^at

fid) angemö^nt, öom 8inn(id)en al§> 33eräc^tlic^en gu reben.
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Wad)t man nun aber (Srnft imb fagt, bie SO^aterie jei @d^ein,

ter @ei[t reine 58ett)egung, ba§ SSo^re bag Übersinnliche,

fo wirb man al§ Ä^efeer öerbammt. ^enn mag fie nic^t

greifen fönnen, glauben fie nid)t. (So tüotlen fie emig fein

unb öerftel^en barunter ftatt 3^it^ofig!eit ha^ gortfcfileppen

i^re§ Sei) mit feinem Seib in alle 3^^^-

Um tt)ie öiel Siner bie Qeit öergißt, um fo me^r un*

fterbtic^ ift er. '$flan mu§ aber unterjd^eiben: \)a§> QeiU

t)ergeffen au§ leerer unb au^ in^altlofer greube. Sene ^at

tie golge, ha^ man um fo trüber ber Qext öerfällt, — biefe

^ebt tt)irf(id) unb nac^^altig über fie. 5tm meiften bie greube

in ber Slrbeit.

^•^•^



SSon bemjelben ^erfaffer finb im 35er[age öon ^iJulf

^m} ^ C0m|i* in gtuttgart erfc^ienen:

Hompitft in l|albfran5 gebunden Bl 20,—

|[n|jnU: 3Iu§ einer qriec^ifrfien )Rti\e. — 6att)rif(^e 3ei<i)nung. — ©in
malerijdier ©toff. — 'ifladjxu^ an ^JJcörife» @rab, 6. ^uni 1875;
SfJebe bei (Sintüeifjuncj jeiiie§ ^enfmal§, 4. ^uni 1880. — 2)er

STraum. Gine 6tubie gu ber Schrift: 2)ie S^rournpl^antofie bon
Dr. ^ol^. Sßolfelt.

©eljeftet ^/. -1—

iBft 2.

|[nljalt: Bur SSert^eibiqunp meiner @d)rift: ®oet:5e§ ftQuft. — ®ott»

trieb Keffer. — Gm itolienifc^e^ ^ab. — SRoc^ ein SSort über

2;^iermifel^anblun^ in Italien.

(SJe^eftct .//. 5.—

^tlljult: 9llfreb SJetl^el — Subwig SBeiffer. — @in internotionoler

©ruß. — $8oItQire. — Dberfd)tt)äbiirf)e ^eitbilber. — ^ubligiftiid^e^.

— ^. G. eteufc^Ie, ^t)iIojct)r)ie unb ^aturtüifjenfc^aft. 3ur (iv
innerung an ^^r. (Straufe. — 'DJcein Seben^gang.

©e^eftet Jl. 7.—

BßUß Bßtfrägß pr Kritik bßs (©ßbi^fs.

@roB OftQö.

©el^eftet =///. 5.—, elegant gebunben Jl. 6.

—

Htdjt I, a.

^ri^tüäbifi^BS Xupfpißl in br^i Bnf^ügßn.
DftQb.

©e^eftet ^/. 1.80, elegant gebunben Jl. 3.—

CftQÖ.

©c^cftct -J/. —.50.



^txiü^ ton '^Mf §m\} ^ C0m|r. in gtultöört.

$djmöbiftljC0 ^idjtcrbuilj. herausgegeben oon etiuarö |Toulus unb

fand lücitbrcdjt. 9Jiit ben ^^orträtS öon ^. @. ^^iic^er, ^arl

@ero!, SSiltielm §er^, ^^ricbric^ X^eobor 3Sifd)er. 8^

©tegatit gebunbcn mit ©olbic^nitt Jl 4.80.

^tfrijer, §t. ©., 2^Br glüii^ltrfjB Sncd]! ©in ^bi}ll in neun ©ejängen.

8*^. eieg. fort, mit ©olbjc^nitt Jl. 2.—
'— Beub ItEber, 8^ ©et), c///.!.— , efeg. geb. mit @oIbf(l)nitt =^. 1.50.

fartntflnn, Dr. ^uL, (J§B|"i^td)f£ ;§iijraabBna im Dunbß tmx ^id^ier.

%üx 6d)ute unb ^üü^. Wät 4 ßeic^nungen oon ^^rofeffor Äarl

^dberlin. 8« ®ef). »/^. 3.50, eleg. geb. Ji. 4.50.

gnng, $tflul, 3luf [ti^roäbifcfiBm Boben. 3Sier ^r^ä^Iungen. 8^^.

®ef|. c^/. 2.50, eleg. geb. Jl. 3.50.

— BlauIbronnBr C^BrrfjtrfjfBnbud}, 8°.

®eö. ^/^ 3.60, eleg. geb. JL 4.80.

— Hßgtfratnbts. (£inc §ei{igenge|d)ic^te qu§ bcr Karolinger Qnt.

^auftrirt üon X'^eobor ©c^mibt. (Sr. 8°.

®e^. ci^. 6.—, eleg. geb. Ji 7.50.

gauffr, pilljclm, SrBuj unb BuBr. ßrsö^Iungen au§ meinem SSanber-

leben, ^x. 8«. ©el^. ^/. 2.-, eleg. geb. Jl. 3.—

fauluö, ClBbuarb, BilbBr aus JMxtn. 3. Sluffage. 8".

@Ieg. geb. Jl. 4.

—

— Btlbßr aus lun|i unb BIfBrfunt, 8°.

(SJe^. Ji 2.—, eleg. geb. ^^. 3.—
— XiBbBr unb lluntürBSftBn. 8*^. eieg. geb. mit ©olbfc^nitt Ji 4.—
— unb llobert ^ttBler, Mxxs j^tfjinabBn. 6d)ilberungen in SBort

unb iBilb. aJiit 3IIu[trationen in ^olsfc^nitt au§gefüf)rt bon 51. ©loB.

@r. 8". ©leg. geb. Ji 10.—

Pfau, gubmig, ©BbtdjtB. 58ierte burc^gefeigene unb öcrme^rte Stuflage.

Tlh bem ^.porträt be§ 58erfaffer§. ®r. 8«.

@e^. ^ 4.50, in ^albfransbonb geb. Ji 5.60.

PBttbrBrijt, ^ntU ®Bbtd)fß. 9?eue StuSgabe (jugleic^ 3. öermefjrte

Auflage be§ Sieberbuc^§). 8^ (Sieg. geb. mit ©olbfctin. Ji. 4.—
— ^BtmkB^r. 3"^^^ 92obeIlen unb eine ^eifeerinnerung. 8°.

®e]^. Ji 2.—, eleg. geb. Ji 3.—

— ^Br IßalBnbBrprBtf in ;§tnbrin0Bn. (Sine ©efd^ic^te au^ bem

Oorigen So^r^unbert. 8^ @el|. Ji. 2.—, eleg. geb. ^/^. 3.—
— l^BrirrfB iButB. (5ed^§ iJJobettcn. 8°.

©ei). ^# 4.—, eleg. geb. JI 5.—
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